
@ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

DEUTSCHES

PATEIUTAMT

© Offenlegungsschrift

©DE 3324258 A1

@ Aktenzeichen: P 33 24 258.5

(22) Anmeldetag: 6. 7.83

@ Offenlegungstag: 12. 1.84

@ !nt CI. 3:

C11D3/37
D06L 1/12

D06M 15/48

00m
CM

CM
CO

UJ

G

@ Unionsprioritat: @ (§) ®
09.07.82 US 396637 09.07.82 US 396761

09.07.82 US 396762

(7?) Anmelder:

Colgate-Palmolive Co., 10022 New York, N.Y., US

(74) Vertreter:

Frhr. von Uexkull, J., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.,

Pat.-Anw., 2000 Hamburg

(72) Erfinder:

Giordano, Sue Wilson, Trenton, N.J., US; Ciallella,

Loretta Kathleen, Colonia, N.J., US; Wixon, Harold

Eugene, New Brunswick, N.J., US

© Nichtionogene Waschmittelzusammensetzung mit verbesserter Schmutzauswaschbarkeit

Vorliegende Erfindung betrifft teilchenformige, nichtiono-

gene synthetische organische Waschmittelzusammensetzun-

aen die zum Waschen synthetischer organischer Polymerfa-

serstoffen z.B. Polyestern und Polyester-Baumwollmischun-

qen geeignet sind und diesen Stoffen Schmutzauswaschbar-

keitseigenschaften ("Soil-Release") verleihen, *nTiag»

komfort dieser Stoffe aufieohterhaiten und die Dampfdurch-

lassigkeit dieser Stoffe nicht beeintr&chtigen. Diese

Waschmittelzusammensetzungen enthalten innernaiD

bestimmter Mengenbereiche nichtionogene, synthetische

organische Tenside. Builder Oder Buildermischungen fur sol-

che Tenside und ein Polymeres aus Polyethylenterephthalat

und Polyoxyethylenterephthalat mit einem Molekulargewicht

im Bereich von etwa 15000 bis 50000, wobei das Polymere

aus Polyethylenglycol und einem Polyoxyethylenglycol Oder

ahnlichen Substanzen mit einem Molekulargewicht im Bereich

von etwa 1000 bis 10000 hergestellt wird, und wobei das

Molverhaltnis von Ethylenterephthalat- zu Polyoxyethylente-

rephthalat-Einheiten im Bereich von 2 : 1 bis 6 : > Hegt. Die

^ Erfindung betrifft ferner Verfahren zur Herstellung soicher

S Zusammensetzungen und Verfahren zum Waschen von

£j wasche mit diesen Zusammensetzungen. (i.3 24 258)
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Ethylenterephthalat- zu Polyoxyethylenterephthalat-

Einheiten im Bereich von 2:1 bis 6:1 liegt.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB sie eine Schiittdichte im Bereich

von 0,2 bis 0,9 g/cm
3 und eine TeilchengroBe im Bereich

von 0,149 bis 2,00 mm aufweist, daB sie als nichtiono-

genes Tensid 10 bis 25 Gew.% eines Kondensationsproduk-

tes aus einem niederen Alkylenoxid und einem hoheren

Fettalkohol, aufierdem einen wasserloslichen und/oder

wasserunloslichen Builder, 2 bis 15 Gew.% Wasser

und 1 bis 10 Gew.% eines wasserdampfdurchlassigen

Polymeren mit einem Molekulargewicht von etwa 19000 bis

43000 enthalt, wobei das Polyoxyethylen des Polyoxy-

ethylenterephthalats ein Molekulargewicht im Bereich

von etwa 2500 bis 5000 aufweist und das Molverhaltnis

von Ethylenterephthalat- zu Polyoxyethylenterephthalat-

Einheiten im Bereich von 5:2 bis 5:1 und das Molverhalt-

nis von Ethylenoxid zu dem Phthalsaureanteil bei

wenigstens 20:1 liegt.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch

gekennzeichnet, daB sie eine Schiittdichte im Bereich

von 0,4 bis 0,9 g/cm3 aufweist und daB sie als nicht-

ionogenes synthetisches organisches Tensid ein Konden-

sationsprodukt aus Ethylenoxid und einem hoheren

Fettalkohol mit 10 bis 20 C-Atomen enthalt, daB der

Builder ausgewahlt ist aus der Gruppe der wasserweich-

machenden Zeolithe, Natriumcarbonat ,
Natriumbicar-

bonat, Natriumtripolyphosphat, Natriumpyrophosphat

,

Natriumnitrilotriacetat und/oder Natriumsilikat und daE

sie 2 bis 5 Gew.% des Polymeren mit einem Molekularge-
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wxcht von etwa 19000 bis 25000 enthalt, wobei das
Polyoxyethylen des Polyoxyethylenterephthalats ein
Molekulargewicht im Bereich von 3000 bis 4000 aufweist
und das Molverhaltnis von Ethylen-terephtha 3 at- zu
Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten im Bereich von 3-
bis 4:1 und das Molverhaltnis von Ethylenoxid zu dem
Phthalsaureanteil im Bereich von 20:1 bis 30:1 liegt.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch
.gekennzeichnet, daB sie eine Schiattdichte im Bereich
von 0,6 bis 0,9 g/cm 3

aufweist und als nichtionogenes
Tensxd ein Kondensationsprodukt aus einem hoheren
Fettalkohol mit 12 bis 16 C-Atomen und 3 bis 20 Molen
Ethylenoxid pro Mol des hoheren Fettalkohols enthalt,
der Feuchtigkeitsgehalt im Bereich von 4 bis 12 Gew.

%

liegt, als Builder eine Mischung aus 5 bis 15 Gew %
Natriumcarbonat, 15 bis 30 Gew.% Natriumbicarbonat
und 20 bis 35 Gew.% hydratisiertem kristallinen Natrium
alumosilikat, jeweils bezogen auf die Grundzusammen-
setzung des Waschmittels

, enthalt, und das einge-
setzte Polymere ein durchschnittliches Molekulargewicht
von etwa 22000 aufweist, wobei das Polyoxyethylen
des Polyoxyethylenterephthalats ein Molekulargewicht
von etwa 3400 aufweist und das Molverhaltnis von
Ethylenterephthalat- zu Polyoxyethylenterephthalat-
Exnherten im Polymeren etwa 3:1 und das Molverhaltnis
von Ethylenoxid zu dem Phthalsaureanteil etwa 22:1
betragt

.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, da/3 sie eine Schiattdichte im Bereich
von 0,6 bis 0,9 g/cm 3

aufweist und als nichtionogenes
Tensrd ein Kondensationsprodukt eines hoheren Fett-
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alkohols mit 12 bis 16 C-Atomen und 3 bis 20 Molen

Ethylenoxid pro Mol des hoheren Fettalkohols aufweist,

der Feuchtigkeitsgehalt im Bereich von 2 bis 10 Gew.%

liegt, als Builder eine Mischung aus 15 bis 35 Gew.%

Natriumcarbonat, 20 bis 40 Gew.% Natriumbicarbonat

und 3 bis 15 Gew.% Natriumsilikat mit einem Na
2
0:Si0

2
-

Verhaltnis im Bereich von 1:2 bis 1:2,4 vorliegt

und das Polymere ein Molekulargewicht von etwa 22000

aufweist, wobei das Polyoxyethylen des Polyoxyethylen

-

terephthalats ein Molekulargewicht von etwa 3400

besitzt und das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat-

zu Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten in dem Polyme-

ren etwa 3:1 und das Molverhaltnis von Ethylenoxid

zu dem Phthalsaureanteil etwa 22:1 betragt.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch

gekennzeichnet, daB sie eine Schiittdichte im Bereich

von 0,6 bis 0,9 g/cm3 aufweist und als nichtionogenes

Tensid ein Kondensationsprodukt eines hoheren Fettalko

hols mit 12 bis 16 C-Atomen und 3 bis 20 Molen Ethylen

oxid pro Mol des hoheren Fettalkohols sowie einen

Feuchtigkeitsgehalt im Bereich von 4 bis 12 Gew.%

enthalt, als Builder eine Mischung aus 20 bis 35

Gew.% hydratisiertem kristallinen Natriumalumosilikat

,

15 bis 40 Gew.% Natriumnitrilotriacetat , 2 bis 10

Gew.% Natriumsilikat und 1 bis 10 Gew.% Natriumcarbo-

nat, jeweils bezogen auf die Grundzusammensetzung

,

vorliegt und das Polymere ein Molekulargewicht von

etwa 22000 besitzt, wobei das Polyoxyethylen des

Polyoxyethylenterephthalats ein Molekulargewicht

von etwa 34 00 aufweist und das Molverhaltnis von

Ethylenterephthalat zu Polyoxyethylenterephthalat-Ein-
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heiten in dem Polymeren etwa 3:1 und das Molverhalt-
nis von Ethylenoxid zu dem Phthalsaureanteil darin
etwa 22:1 betragt.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daB sie eine Schiittdichte im Bereich
von 0,4 bis 0,7 g/cm 3

aufweist und als nichtionogenes
Tensid ein Kondensationsprodukt eines hoheren Fettalko-
hols mit 12 bis 16 C-Atomen und 3 bis 20 Molen Ethylen-

_ oxid pro Mol des hoheren Fettalkohols sowie einen
Feuchtigkeitsgehalt im Bereich von 4 bis 12 Gew.%
enthalt, das als Builder eine Mischung aus 40 bis
75 Gew.% Natriumpolyphosphat und 5 bis 15 Gew, % Natrium-
silikat, bezogen auf die Grundzusammensetzung

, vorliegt
und das Polymere ein Molekulargewicht von etwa 22 000
aufweist, wobei das Polyoxyethylen des Polyoxyethylen-
terephthalats ein Molekulargewicht von etwa 34 00

besitzt und das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat-
zu Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten in dem Polyme-
ren etwa 3:1 und das Molverhaltnis von Ethylenoxid
zu dem Phthalsaureanteil etwa 22:1 betragt.

Teilchenformige nicht ionogene Waschmittelzusammen-
setzung mit verbessertem Schmutzauswaschvermogen
fur synthetische organische Polymer faserstoffe , gekenn-
zeichnet durch

5 bis 30 Gew.% synthetische organische nichtionogene
Tenside,

30 bis 80 Gew.% Builder fur solche Tenside,
1 bis 20 Gew.% Wasser und

0,5 bis 20 Gew.% eines die Schmutzablosung fordernden
Polymeren aus Polyethylenterephthalat und Polyoxy-
ethylenterephthalat, das den mit der Waschmittelzusam-
mensetzung gewaschenen Polymer faserstoffen Schmutz-
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auswaschbarkeitseigenschaften verleiht, wobei das

nichtionogene Tensid von den absorbierenden Builder-

teilchen absorbiert ist und das "Soil-Release"-Polymere

zu diesen Teilchen nachtr aglich zugefiigt worden ist.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 8, dadurch

gekennzeichnet, daB sie eine Schiittdichte im Bereich

von 0,2 bis 0,9 g/cm3 und eine TeilchengroBe im Bereich

von 0,149 bis 2,00 mm aufweist, daB sie als nichtiono-

genes Tensid 10 bis 25 Gew.% eines Kondensationsproduk-

tes aus einem niederen Alkylenoxid und einem hoheren

Fettalkohol, auBerdem einen wasserloslichen und/oder

wasserunloslichen Builder, 2 bis 15 Gew.% Wasser

und 1 bis 10 Gew.% eines die Schmutzablosung fordernden

Polymeren mit einem mittleren Molekulargewicht im

Bereich von etwa 15000 bis 50000 und einem Schmelz-

punkt im Bereich von 45 bis 65°C enthalt, wobei das

Polyoxyethylen des Polyoxyethylenterephthalats ein

Molekulargewicht im Bereich von etwa 500 bis 10000

aufweist und das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat-

zu Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten im Bereich von

2:1 bis 6:1 und das Molverhaltnis von Ethylenoxid

zu dem Phthalsaureanteil darin bei wenigstens 10:1

liegt

.

Waschmittelzusammensetzung nach Anspruch 9, dadurch

gekennzeichnet, daB sie eine Schiittdichte im Bereich

von 0,4 bis 0,9 g/cm
3 aufweist und als nichtionogenes

synthetisches organisches Tensid ein Kondensationspro-

dukt aus Ethylenoxid und einem hoheren Fettalkohol

mit 10 bis 20 C-Atomen enthalt, daB der Builder aus

gewahlt ist aus der Gruppe der wasserweichmachenden
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Zeolithe, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat , Natrium-
tripolyphosphat, Natr iumpyrophosphat , Natriumnitr ilotri
acetat und/oder Natriumsilikat und daB das die Schmutz-
ablosung fordernde Polymere in einer Menge von 2

bis 5 Gew.% vorliegt, wobei das Polymere ein durch-
schnittliches Molekulargewicht im Bereich von etwa
15000 bis 50000 besitzt und das Polyoxyethylen des
Polyoxyethylenterephthalats ein Molekulargewicht
im Bereich von 2500 bis 5000 besitzt und das Molverhalt
nis von Ethylenterephthalat- zu Polyoxyethylenterephtha
lat-Einheiten in dem Polyrneren im Bereich von 5:2
bis 5:1 und das Molverhaltnis von Ethylenoxid zu
dem Phthalsaureanteil bei wenigstens 15:1 liegt.

Verfahren zum Waschen von synthetischen organ! schen
Polymerf aserstof fen und zur gleichzei tigen Ausriistung
dieser Polymerf aserstoffe mit die Schmut zausv/aschbar-
keit fordernden Eigenschaften ( "Soil -Release " -Eigen-
schaften), wodurch die Stoffe nach dem Trocknen ihre an
genehme Tragbarkeit und ihre Wasserdampfdurchl assigkeit
behalten, dadurch gekennzeichnet , daB die synthetischen
Polymerfaserstoffe in einem Waschmaschinenbottich
in wassrigem Medium gewaschen werden, wobei das wassri-
ge Medium

0,005 bis 0,15 Gew.% synthetische organische nichtiono-
gene Tenside,

0,03 bis 0,40 Gew.% Builder fur solche Tenside und
0,0005 bis 0,10 Gew.% eines die Schmutzablosung fordern-
den Polyrneren aus Polyethylenterephthalat und Poly-
oxyethylenterephthalat mit einem Molekulargewicht
im Bereich von etwa 15000 bis 50000 enthalt, wobei
das Polyoxyethylen des Polyoxyethylenterephthalats
ein Molekulargewicht im Bereich von 1000 bin 10000
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aufweist und das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat-

zu Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten im Bereich

von 2:1 bis 6:1 liegt.

Verfahren zur Herstellung einer die Schmutzauswasch-

barkeit fordernden, teilchenfSrmigen ,
nichtionogenen

Waschmittelzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet

,

dafl zunachst Teilchen eines Builders oder einer

Mischung von Buildern fur ein nichtionogenes Tensid

hergestellt werden, ein im wesentlichen wasserfreies

,

die Schmutzauswaschbarkeit forderndes Polymeres aus

Polyethylenterephthalat und Polyoxyethylenterephthalat

in dem im fliissigen Zustand befindlichen nichtiono-

genen Tensid gelost und/oder dispergiert und die

erhaltene Mischung aus fliissigem nichtionogenem Tensid

und Polymerem auf die beweglichen Oberflachen der

Builderteilchen aufgespruht wird, wobei sich das

nichtionogene Tensid und das Polymere iiber diese

Teilchen verteilen.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

da/3 als Polymeres ein solches aus Polyethylentere-

phthalat und Polyoxyethylenterephthalat mit einem

Molekulargewicht im Bereich von 8000 bis 60000 einge-

setzt wird, wobei das Polyoxyethylen des Polyoxyethylen-

terephthalats ein Molekulargewicht im Bereich von etwa

500 bis 10000 aufweist und das Molverhaltnis von

Ethylenterephthalat- zu Polyoxyethylenterephthalat-Ein-

heiten im Bereich von 2:1 bis 6:1 liegt.
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14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet

,

daG die Builderteilchen durch Mischen des Builders
Oder des Buildergemisches in einem wassrigen Medium
und Spriihtrocknen der erhaltenen Mischung bei erhohter
Temperatur zu Teilchen mit einer TeilchengroGe im
Bereich von 0,149 bis 2,00 mm und mit einer Schuttdich-
te im Bereich von 0,2 bis 0,9 g/cm 3

hergestellt werden,
als nichtionogenes synthetisches organisches Tensid
ein Kondensationsprodukt aus einem niederen Alkylen-

. oxid und einem hoheren Fettalkohol und als Polymeres
ein solches mit einem Molekulargewicht im Bereich
von 19000 bis 43000 eingesetzt wird, wobei das Poly-
oxyethylen des Polyoxyethylenterephthalats ein Mole-
kulargewicht im Bereich von etwa 2500 bis 5000 aufweist
und das Molverhaltnis von Ethylenterephthal at- zu

Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten im Polymeren
im Bereich von 5:2 bis 5:1 und das Molverhaltnis
von Ethylenoxid zu dem Phthalsaureanteil bei wenigstens
15:1 liegt, dafi das nichtionogene Tensid auf eine
Temperatur im Bereich von 4 0 bis 70°C erwarmt wird,
bei der es fliissig wird, das Polymere mit einem Feuch-
tigkeitsgehalt von weniger als 5 Gew.% in dem erwarmten
nichtionogenen Tensid gelost und die Losung auf die
beweglichen Oberflachen der Builderteilchen aufgespruht
wird, wahrend diese Teilchen in einer rotierenden
Trommelvorrichtung rollieren, wodurch sie der Spriih-
losung aus nichtionogenem Tensid und Polymerem immer
neue Oberflachen darbieten.

L5. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
daB ein normalerweise festes nichtionogenes Tensid
eingesetzt wird und der Anteil des in dem nichtiono-
genen Tensid gelosten Polymeren bei 5 bis 30 %, bezogen
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auf die erhaltene Losung, liegt, wobei die Temperatur

dieser Losung bei 45 bis 55°C liegt, wahrend die Losung

auf die rollierenden Builderteilchen aufgespruht

wird.

Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet

daB man eine Seifenmischermischung und spriihgetrocknete

Kugelchen mit einem Gehalt an Feuchtigkeit und Hilfs-

Btoffen herstellt, wobei der Anteil 'des Builders

in den spriihgetrockneten Kugelchen 60 bis 99 % und

der Feuchtigkeitsgehalt der Kugelchen 1 bis 20 %

betragt, der Builder aus der Gruppe der wasserweich-

machenden Zeolithe, Natriumcarbonat ,
Natriumbicarbonat

,

Natriumtripolyphosphat, Natriumpyrophosphat ,
Natrium

nitrilotriacetat und/oder Natriumsilikat ausgewahlt

wird und die Losung aus nichtionogenem Tensid und

Polymerem, die auf die spriihgetrockneten Builderkiigel-

chen aufgespruht wird, so zusamrnengesetzt ist, daB

die erhaltene Waschmittelzusammensetzung 5 bis 30

Gew.% nichtionogenes synthetisches organisches Tensid,

30 bis 80 Gew.% eines Builders oder eines Builderge-

misches fur diese Tenside, 1 bis 20 Gew.% Wasser

und 0,5 bis 20 Gew.% des Polymeren aus Ethylentere-

phthalat und Polyoxyethylenterephthalat enthalt.

. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,

daB eine Losung des Polymeren in dem nichtionogenen

Tensid eingesetzt wird, die, bezogen auf die Gesamt-

losung, 5 bis 20 % Polymeres enthalt, und daB 15

bis 30 Teile dieser Losung auf jeweils 85 bis 70

Teile der spriihgetrockneten Builderkiigelchen gespriiht

werden, wobei eine teilchenformige Waschmittelzusammen-
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setzung mit einem Gehalt von 10 bis 25 Gew. % des

nichtionogenen Tensids, 30 bis 80 Gew. % eines Builders
Oder Buildergemisches, 2 bis 15 Gew. % Feuchtigkeit und
1 bis 10 Gew.% des Polymeren erhalten wird.

18. Eine zum Aufspruhen auf Builderteilchen geeignete
fliissige Zusammensetzung fiir die Herstellung einer
die Schmutzablosung fordernden teilchenf ormigen Wasch-
mittelzusammensetzung, gekennzeichnet durch einen

- Gehalt an nichtionogenem Tensid und einem die Schmutz-
ablosung fordernden Polymeren aus Polyethylenterephtha-
lat und Polyoxyethylenterephthalat

.

19. Zusammensetzung nach Anspruch 18 , dadurch gekennzeich-
net, daB das nichtionogene Tensid ein unter Normalbe-
dingungen festes Kondensationsprodukt aus einem hoheren
Fettalkohol und Ethylenoxid oder Ethylenglykol ist,

das Polymere ein Molekulargewicht im Bereich von
8000 bis 60000 aufweist und in dem nichtionogenen
Tensid gelost ist, und daB der Feuchtigkeitsgehalt
der Zusammensetzung nicht groBer als 5 % ist.

20. Zusammensetzung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich-
net, daB das nichtionogene Tensid ein Kondensations-
produkt aus einem hoheren Fettalkohol mit 12 bis

16 C-Atomen und 3 bis 2 0 Molen Ethylenoxid pro Mol

hoherem Fettalkohol ist r das Polymere ein Molekular-
gewicht im Bereich von etwa 15000 bis 50000 und das

Polyoxyethylen des Polyoxyethylenterephthalats ein

Molekulargewicht im Bereich von 1000 bis 10000 auf-
weist, das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat-
zu Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten darin im

Bereich von 2:1 bis 6:1 liegt, die Zusammensetzung
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einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 0,5 % auf-

weist, bei einer Temperatur von 40 bis 70°C flussig

ist und 5 bis 30 Gew. % Polymeres enthalt.
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Beschreibung

Vorliegende Erfindung betrifft eine teilchenformige nicht-
ionogene Waschmittelzusammensetzung zurn Waschen syntheti-

5
scher organischer Polymerfaserstof fe , wie z.B. Polyestern
und Polyester-Baumwoll-Mischungen, wobei den auf diese
Weise gewaschenen Stoffen schmutzablosende Eigenschaften
verliehen werden. Insbesondere betrifft die Erfindung
solche Zusammensetzungen, die einen besonderen Polymer-Typ

1Q aus Polyethylenterephthalat und Polyoxyethylenterephtha-
lat enthalten, der nicht nur dem gewaschenen Material
schmutzablosende Eigenschaften verleiht, sondern auch
*- anders als einige andere schmutzablosende Mittel -

die Eigenschaften des gewaschenen Materials nicht in

15 der Weise verandert, daB der Tragekomfort betrachtlich
die Wasserdampfdurchlassigkeit verhindert oder betrachtlich
behindert wird. Die erfindungsgemaBen Waschmittelzusammen-
setzungen sollen ferner die Riickverschmutzung des gewasche-
nen Materials weitgehend verhindern. Die Erfindung betrifft

20 ferner Verfahren zur Herstellung und zur Verwendung der
beschriebenen Waschmittelzusammensetzungen

.

Es sind bereits polymere Materialien mit sowohl hydrophilen
25 als auch lipophilen Eigenschaften bekannt, die auf Faser-

materialien angewandt werden konnen zur Forderung ihrer
Schmutzauswaschbarkeit . Von solchen Materialien wird
angenommen, daB sie eine Schicht auf den Fasern bilden,
wobei die Schmutzstoffe , wie beispielsweise olige oder

30 fettige Substanzen, auf dieser Beschichtung nicht so
fest haften wie auf der Faser. So wird wahrend des Waschens
von Wasche jeglicher Schmutz von solchen Stoffen leichter
entfernt, die vorher mit einem die Schmutzablosung fordern-
den Polymeren behandelt worden sind. Ein solches Polymeres

35 kann zwar schon bei der Herstellung des Text i lmater ials
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Oder der Bekleidungsartikel angewandt werden, eine solche

Ausrustung reicht jedoch in der Regel fur die beabsichtigte

Gebrauchsdauer nicht aus. AuBerdem kann eine intensive

Behandlung mit dem Polymeren zum Zeitpunkt der Herstellung

die Eigenschaften des Stoffes nachteilig beeinflussen

,

z.B. dadurch, daB eine solche Behandlung den Stoff weniger

durchlassig fur Feuchtigkeit werden lSBt, wodurch das

betreffende Kleidungsstiick sich weniger angenehm tragen

lafit. AuBerdem konnen vergleichsweise kraftige Behandlungen

mit dem Polymeren den Griff des Gewebes nachteilig beein-

f lussen

.

Die oben erwahnten Probleme konnen ganz oder weitgehend

vermieden werden durch regelmaBige Anwendung kleinerer

15
Anteile eines die Schmutzablosung fordernden Polymeren

wahrend der Gebrauchsdauer eines Kleidungsstiickes oder

eines anderen Textilproduktes . Ein Weg, um dies zu er-

reichen, ist die Einarbeitung eines solchen Materials

in eine Waschmittelzusammensetzung , mit der die Stoff

e

20
regelmaBig gewaschen werden. Zumindest theoretisch wird

so wahrend des Waschvorganges das Polymere auf dem Faser-

stoff abgelagert, auf dem es wahrend des Spiilens und

Trocknens zuruckbleibt , so daB jeglicher Schmutz, der

sich anschlieBend auf dem gewaschenen Stoff absetzt,

25
bei der nachsten Wasche leichter entfernt wird. Obgleich

dieses Konzept in der Theorie relativ einfach erscheint,

ist es in der Praxis sehr schwierig, eine Waschmittelzusam-

mensetzung zu formulieren, die ein die Schmutzablosung

forderndes Polymeres umfaBt, so daB die Zusammensetzung die

30 gewiinschten Wirkungen ergibt. So sollte die Zusammensetzung

mit dem Tensid und dem Builder (und jedem weiteren vorhan-

denen Hilfsstoff) vertraglich sein, sie sollte ferner

ausreichend auf das Gewebe direkt aufziehen, also aus der

verdiinnten WaschlGsung auf das Textilmaterial abgelagert

35 werden konnen, sie sollte die Dampfdurchlassigkeit oder den
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Griff des Textilgewebes nicht nachteilig beeinflussen, dem

Gewebe kein nachteiliges Aussehen verleihen und trotz

wiederholten Waschens auf dem Gewebe keine unerwiinschten

5 Ablagerungen bilden. Von einem geeigneten Polymeren erwar-
tet man daher eine spezielle Ausgewogenheit der Eigenschaf-
ten, so daB die Waschmittelzusammensetzung, die das Poly-

mere eingearbeitet enthalt, kommer ziell annehmbar ist. Auch

eine die Schmutzablosung fordernde Waschmittelzusammen-

10 setzung muB solche Eigenschaften aufweisen, damit beim

Einbringen des Waschmittels in das Waschwasser keine zu

beanstandenden Reaktionen mit den Ionen des Waschwassers

und/oder gelosten Komponenten der Zusarnrnensetzung auftre-
ten, die das Polymere inaktivieren konnten.

15
Ein Weg zur Stabilisierung des die Schmutzablosung fordern-
den Mittels, so daB beim Lagern das Schmutzablosevermogen

nicht ubermaBig stark verloren geht, besteht darin, die

Mittel von den Stoffen zu isolieren, die dazu neigen,

20 mit ihnen zu reagieren. Es wurde festgestellt , daB verschie-
dene wasserlosliche Salze und Builderstof f e, die vorteil-
haft in Waschmittelzusammensetzungen eingesetzt werden,

auf die Stabilitat von die Schmutzablosung fordernden
Copolymeren des Polyethylenterephthalats und Polyoxyethylen-

25 terephthalats im Waschwasser nachteilig einwirken konnen.

Eine solche Destabilisierung ist von grofiter Bedeutung,

wenn die Buildersalze oder andere Bestandteile der Wasch-

mittelzusammensetzung wasserloslich sind und im wassrigen
Medium alkalisch reagieren, Es wurde namlich festgestellt f

3Q
daB eine unerwxinschte Hydrolyse oder andere nachteilige
Reaktionen mit dem die Schmutzauswaschbarkeit fordernden
Polymeren bei pH-Werten von 8 und hoher, z.B. im Bereich

" von 9 bis 11 , auftreten, und der Abbau oder die Ver anderung
des Polymeren mit steigendem pH-Wert starker wird, so

daB das Polymere seine vorteilhaften , die Schmutzablosung
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fordernden Eigenschaf ten verliert. AuBerdem wurde festge-

stellt, daB die Anwesenheit von anionischen Tensiden

eine solche Destabilisierung fordern kann. Offensichtlich

tritt im Waschwasser zwischen Buildersalzen und dem die

5 schmutzauswaschbarkeit fordernden Polymeren keine uner-

wvinschte Reaktion ein, wenn Builder und Polymeres in

einer nichtionogenen Waschmittelzusammensetzung vorliegen

Oder mit einem solchen Waschmittel zusammen verwendet

werden. Zumindest wird dadurch nicht die schmutzablosende

10 Wirkung des Polymeren behindert. Die Anwesenheit eines

anionischen Tensids und/oder eines alkalischen Builders

zusammen mit dem die Schmutzauswaschbarkeit fordernden

Polymeren (auch "Soil-Release"-Polymeres genannt, im

folgenden kurz als SR-Polymeres bezeichnet) in einem

15 fliissigen oder teilchenf Srmigen Produkt mit einem ausrei-

chenden Feuchtigkeitsgehalt erleichtert die Hydrolyse

des Polymeren und kann bei der Lagerung zum Verlust der

Schmutzauswaschbarkeitseigenschaften fiihren, insbesondere

dann, wenn diese Lagerung bei hoher Temperatur und hoher

20 Luftfeuchtigkeit stattfindet. Es ist daher wunschenswert

,

daB Waschmittelzusammensetzungen mit einem Gehalt an

die Schmutzauswaschbarkeit fordernden Polyestern, wie

sie in der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen werden,

nicht alkalisch, nahezu wasserfrei und nicht anionisch

25 sind. in der Praxis ist jedoch in den Waschmittelzusammen-

setzungen normalerweise eine gewisse Feuchtigkeit enthal-

ten , und viele wirksame Builder fur solche Zusammensetzun-

gen sind alkalisch. Es ist daher wichtig, bei Waschmittel-

zusammensetzungen mit alkalischen Buildern und mit einem

3° Gehalt an Feuchtigkeit jede nachteilige Reaktion des

SR-Polymeren mit alkalischem Material zu verhindern oder

ausreichend einzuschranken.

35
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Es wurde nun gefunden, daB mit Hilfe eines nachfolgend

beschriebenen Verfahrens die Schmutzauswaschbarkeit fordern-

de Copolymere gleichmaBig iiber das teilchenformige Waschmit-
telprodukt verteilt werden konnen, wobei das erhaltene

5 Produkt. eine gute FlieBf ahigkeit aufweist und ein einheit-
liches Erscheinungsbild besitzt. Bei der Zugabe der Wasch-

mittelzusammensetzung zum Waschwasser wird es leicht

gelost, und das Polymere wird schnell und gleichmaBig in

dem Waschwasser verteilt. Fur ein solches Verfahren ist nur

10 eine geringfiigige Extraausriistung erforder 1 ich , und die

zusatz-lich notwendige Verarbeitungszeit ist minimal.
AuBerdem ist das Copolymere , obwohl es homogen in der

Waschmittelzusammensetzung verteilt ist, groBtenteils
vor unerwiinschten Reaktionen mit alkalischen Materia-

ls lien geschiitzt, insbesondere, wenn der Feuchtigkeitsgehalt

des Polymeren und der Grundkiigelchen niedriger ist; das

Polymere ist daher weniger einer Hydrolyse oder einer

anderen nachteiligen Umsetzung unterworfen, durch die

die schmutzauswaschbarkeitsfordernde Wirkung reduziert

20 werden konnte

.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird durch

eine teilchenformige nichtionogene Waschmittelzusammen-
setzung mit verbesserter Schmutzauswaschbarkeit ("Soil-

25 Release") fur synthetische organische Polymerfaserstoffe

gelost, die gekennzeichnet ist durch

5 bis 30 Gew.% synthetische organische nichtionogene

Tenside,

30 bis 80 Gew.% Builder fur solche Tenside,

30 1 bis 20 Gew.% Wasser und

0,5 bis 20 Gew.% eines Polymeren aus Polyethylenterephtha-
lat und Polyoxyethylenterephthalat mit einem Molekularge-
wicht im Bereich von etwa 15000 bis 50000, wobei das

Polyoxyethylen des Polyoxyethylenterephthalats ein Moleku-

35 largewicht im Bereich von etwa 1000 bis 10000 aufweist und
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das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat- zu Polyoxy

ethylenterephthalat- Einheiten im Bereich von 2:1 bis 6:1

liegt

.

vorzugsweise besitzt die erfindungsgemafie Waschmittelzu-

sammensetzung eine Schiittdichte im Bereich von 0,4 oder

0,5 bis 0,9 g/cm3
, sie kann aber auch bis auf einen Wert

von 0/2 g/cm 3 herabgesetzt sein. Das nichtionogene Tensid

ist ein Kondensationsprodukt aus einem hoheren Fettalkohol

mit 12 bis 16 C-Atomen und 3 bis 20 Molen Ethylenoxid.

Der Builder ist ausgewahlt aus der Gruppe der wasserweich-

machenden Zeolithe, Natriumcarbonat , Natriumbicarbonat

,

Natriumtripolyphosphat, Natriumpyrophosphat ,
Natriumnitri-

lotriacetat und/oder Natriumsilikat . Das Polymere besitzt

vorzugsweise ein Molekulargewicht im Bereich von 19000

bis 25000, das Polyoxyethylen des Polyoxyethylenterephtha-

lats ein Molekulargewicht im Bereich von 3000 bis 4000;

das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat- zu Polyoxyethy-

lenterephthalat-Einheiten in dem Polymeren liegt im Bereich

von 3:1 bis 4:1, das Molverhaltnis von Ethylenoxid zu

dem Phthalsaureanteil darin liegt im Bereich von 20:1

bis 30:1 und der prozentuale Anteil des Polymeren liegt

im Bereich von 1 bis 10 %, besonders bevorzugt von 2

bis 5 %.

Die erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen werden

vorzugsweise in einem Waschverfahren gemaG der Erfindung

angewendet, das dadurch gekennzeichnet ist, daB synthe-

tische organische Polymerfaserstof fe in einem Waschmaschi-

nenbottich in einem wassrigen Medium gewaschen werden,

wobei das wassrige Medium 0,005 bis 0,15 Gew.% synthe-

tisches organisches nichtionogenes Tensid, 0,03 bis 0,40

Gew.% Builder fur solche Tenside und 0,0005 bis 0,10 Gew.%

eines SR-Polymeren aus Polyethylenterephthalat und Poly-

oxyethylenterephthalat mit einem Molekulargewicht im
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Bereich von etwa 15000 bis 50000 enthalt, wobei das Poly-
oxyethylen des Polyoxyethylenterephthalats ein Moiekular-
gewicht im Bereich von etwa 1000 bis 10000 aufweist und
das Molverhaltnis von Polyethylenterephthalat- zu Polyoxy-

5 ethylenterephthalat-Einheiten im Bereich von 2:1 bis
6:1 liegt. Bevorzugt wird das Verfahren so ausgefuhrt,
daB man eine erfindungsgemaBe Waschmittelzusammensetzung,
wie oben besehrieben, zu dem Waschwasser in einem geeigne-
ten Waschmaschinenbottich zufiigt. Die Erfindung betrifft

10 ferner eine teilchenf ormige nichtionogene synthetische
organische Waschmittelzusammensetzung zum Waschen synthe-
tischer organischer Polymer faserstoffe und zur gleich-
zeitigen Ausriistung dieser Polymerfaserstoff e mit die

Schmutzauswaschbarkeit fordernden Eigenschaften , wobei
15 diese erfindungsgemaBe Waschmittelzusammensetzung gekenn-

zeichnet ist durch einen Gehalt von 5 bis 30 Gew. % synthe-
tischem organischem nichtionischem Tensid, 30 bis 80

Gew.% Builder fur ein solches Tensid, 1 bis 20 Gew. % Wasser
und 0,5 bis 20 Gew.%, d.h. einer Menge, die ausreicht,

20 urn den zu waschenden synthetischen organischen Polymer-
faserstoffen ausreichende Schmutzauswaschbarkeitseigenschaf

-

ten zu verleihen r eines SR-Polyraeren aus Polyethylen-
terephthalat und Polyoxyethylenterephthalat, wobei in

der Waschmittelzusammensetzung das nichtionogene Tensid
25 in absorbierenden Builderteilchen absorbiert vorliegt

und das SR-Polymere nachtraglich zu diesen Teilchen zuge-
fiigt worden ist.

Die beschriebenen erfindungsgemaBen Waschmittelzusammen-
30 setzungen werden vorzugsweise so hergestellt, daB zunachst

Teilchen eines Builders oder einer Mischung von Bui Idem
fiir ein nichtionogenes Tensid hergestellt werden, ein
im wesentlichen wasserfreies SR-Polymeres aus Polyethylen-
terephthalat und Polyoxyethylenterephthalat in dem nicht-

35 ionogenen Tensid im fliissigen Zustand gelost und/oder
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dispergiert wird und die erhaltene Mischung aus flussxgem

nichtionogenem Tensid und Polymerem auf die beweglichen

OberflSchen der Builderteilchen aufgespriiht wird, wobei

sich das nichtionogene Tensid und das Polymere iiber diese

Teilchen verteilen.

Es gibt zwar verschiedene geeignete nichtionogene Tenside

mit zufriedenstellenden physikalischen Eigenschaften

,

darunter Kondensationsprodukte aus Ethylenoxid und Propylen-

oxid untereinander und mit hydroxylhaltigen Basen, vie

z.B. Nonylphenol und Alkoholen vom Oxo-Typ; die besten

Ergebnisse werden jedoch mit nichtionogenen Tensiden

erreicht, die aus einem Kondensationsprodukt aus Ethylen-

oxid und hoherem Fettalkohol bestehen. Diese Produkte

werden daher ganz besonders bevorzugt. In solchen Produkten

besitzt der hohere Fettalkohol 10 bis 20 C-Atome, vorzugs-

weise 12 bis 15 oder 16 C-Atome, und das nichtionogene

Tensid enthalt etwa 3 bis 20 oder 30, bevorzugt 6 bis

11 oder 12 Ethylenoxidgruppen pro Mol . Ganz besonders

bevorzugt sind nichtionogene Tenside aus einem hoheren

Fettalkohol mit 12 bis 15 oder 12 bis 14 C-Atomen und

mit 6 oder 7 bis 11 Molen Ethylenoxid. Beispiele fur

solche Tenside sind Alfonic
R 1214-60C (E . I .

DuPont de

Nemours, Inc.) und Neodole
R23-6. 5 und 25-7 (Shell Chemical

25
Company). AuBer ihrer guten Reinigungskraft in bezug

auf olige und fettige Schmutzablagerungen auf zu waschenden

Wascheartikeln und einer ausgezeichneten Vertraglichkext

mit den erf indungsgemaS vorgesehenen SR-Polymeren besrtzen

diese Produkte auch einen verbaltnismaBig niedrigen^Schmelz-

30
punkt, haufig im Bereich von etwa 40 oder 45 bis 65 C,

z B von "45 bis 50°C, der also noch merklich iiber Raum-

temperatur liegt, so daB diese Produkte auf die Grundkugel-

chen in Form einer Fliissigkeit aufgespriiht werden konnen,

die rasch nach ihrem Eindringen in die Kugelchen fest

20
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wird. In manchen Fallen konnen nichtionogene Tenside
mit so niedrigen Schmelzpunkten wie 30° oder 35°C einge-
setzt werden, aber da solche Tenside fliissig werden konn-

5
ten, wenn das Produkt in heiBen Klimazonen gebraucht
(und gelagert) wird, werden solche Tenside haufig vermie-
den.

Die verschiedenen Builder und Builderkombinationen , die

10 die Waschwirkung der nichtionogenen synthetischen organi-
schen .Tenside vervollstandigen und solche Wirkungen verbes-
sern sollen, umfassen sowohl wasserlosliche als auch
wasserunlosliche Builder. Die wasserloslichen Builder,
die vorzugsweise als Mischungen eingesetzt werden, konnen

15
sowohl anorganische als auch organische Builder sein.
Unter den anorganischen Buildern werden verschiedene
Phosphate, vorzugsweise Polyphosphate wie Tripolyphosphate
und Pyrophosphate, beispielsweise die Natr iumtr ipolyphos-
phate, Natriumpyrophosphate, z.B. Pentanatr iurntr ipoly-

20 Phosphat, Tetranatriumpyrophosphat , ferner Natr iumcarbonat

,

Natriumbicarbonat,. Natriumsilikat sowie deren Mischungen
bevorzugt eingesetzt, Anstelle einer Mischung aus Natr ium-
carbonat und Natriumbicarbonat kann haufig Natriumses-
quicarbonat treten. Das Natriumsilikat besitzt normalerwei-

25
se ein Verhaltnis Na

2
0:Si0

2
im Bereich von 1:1,6 bis

1:3, vorzugsweise von 1:2,0 bis 1:2,4 oder 1:2,8, z.B.

1:2,4, Von den wasserloslichen anorganischen Buildersalzen
werden gewohnlich die Phosphate mit einem geringeren
Anteil von Natriumsilikat eingesetzt, die Carbonate werden

3Q zusammen mit Bicarbonat und haufig mit einem geringeren
Anteil an Natriumsilikat verwendet, und in seltenen Fallen
wird das Silikat auch allein eingesetzt. Anstelle einzelner
Polyphosphate werden manchmal auch Mischungen von Natrium-
pyrophosphat und Natriumtr ipolyphosphat in Verhaltnissen

35
im Bereich von 1:10 bis 10:1, vorzugsweise 1:5 bis 5:1,
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angewandt. Wahrend des Mischens und Spriihtrocknens konnen

natiirlich Anderungen in der chemischen Struktur der Phospha-

te auftreten, so daB sich das Endprodukt geringfugxg

unterscheiden kann von den Bestandteilen, mit denen der

Mischer beschickt wurde.

Unter den wasserloslichen organischen Buildern werden

die Salze der Nitrilotriessigsaure, z.B. Trinatriumnitrrlo-

triacetat (NTA ) , vorzugsweise in der Monohydratform,

bevorzugt. Auch andere Nitrilotriacetate , z.B. Dinatriumnr-

trilotriacetat, sind geeignet. Die verschiedenen wasserlos-

lichen Buildersalze konnen in hydratisierter Form einge-

setzt werden, was haufig bevorzugt wird. Andere wasserlos-

liche Buildersalze, die in den erfindungsgemaBen Waschmrt-

telzusammensetzungen eingesetzt werden konnen, umfassen

anorganische und organische Phosphate, Borate, z.B. Borax,

Citrate, Gluconate, Ethylendiamin , Tetraacetate und Imxno-

diacetate. Vorzugsweise werden diese verschiedenen Buxlder-

salze in Form ihrer Alkalimetallsalze, entweder der Na-

trium- und/oder Kaliumsalze, eingesetzt, wobei die Natrxum-

salze normalerweise besonders bevorzugt werden. In ernrgen

Fallen, in denen neutrale oder schwach saure Waschmittelzu

sammensetzungen hergestellt werden sollen, ist die Saure-

form der Builder, insbesondere der organischen Buxlder,

bevorzugt; normalerweise sind die Buildersalze jedoch

entweder neutral oder basisch, und gewohnlich besitzt erne

l%ige wassrige Losung der Waschmittelzusammensetzung exnen

PH-Wert im Bereich von 9 bis 11,5, z.B. von 9 bis 10,5.

Auch unlosliche Builder, allgemein vom Zeolithtyp, konnen

vorteilhaft in den erfindungsgemaBen Waschmittelzusammen-

setzungen eingesetzt werden, wobei hydratisiertes Zeolith

A ganz besonders haufig angewandt wird. Aber auch dxe

Zeolithe X und Y konnen eingesetzt werden, ebenso wxe
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natiirlich vorkommende Zeolithe und zeolithahnliche Materia-
lien oder andere ionenaustauschende unlosliche Verbindun-
gen r die als Builder wirken konnen. Von den verschiedenen
Zeolithen A wird der Zeolith 4A bevorzugt eingesetzt.
Solche Produkte sind dem Fachmann gut bekannt, und Verfah-
ren zu ihrer Herstellung brauchen hier nicht beschrieben
zu werden. Gewohnlich lassen sich diese Verbindungen
durch die Forme 1

(Na
2Q> x . (Al

2
0
3 )
y . (Si0

2 )
z
.w H

2
0

charakterisieren, in der x = 1, y = 0,8 bis 1,2, vorzugs-
weise etwa 1, z = 1,5 bis 3,5, vorzugsweise 2 bis 3 oder
etwa 2, und w = 0 bis 9, vorzugsweise 2,5 bis 6.

Der Zeolithbuilder sollte ein einwertiger kationenaus-
tauschender Zeolith sein, d.h. er sollte ein Alumosilikat
eines einwertigen Rations, wie Natrium, Kalium, Lithium
(wenn praktikabel) oder ein anderes Alkalimetall - oder
Ammoniumion, sein. Das einwertige Ration des Zeolith-
Molekularsiebes ist bevorzugt ein Alkalimetallkation

,

insbesondere ein Natrium- oder Kaliumion, ganz besonders
bevorzugt ein Natriumion. Sowohl die kristallinen als
auch die amorphen Zeolithe konnen ausreichend schnell
mit Calciumionen in hartem Wasser reagieren, so daB sie
allein oder zusammen mit anderen wasserweichmachenden
Verbindungen in der Waschmittelzusammensetzung das Wasch-
wasser weichmachen, bevor nachteilige Reaktionen solcher
lonen mit anderen Bestandteilen der synthetischen orga-
nischen Waschmittelzusammensetzung auftreten. Die einge-
setzten Zeolithe sind dadurch charakl or i s i ert , daB r> ie

eine hohe Austauschkapazit at fur Calciumionen besitzen,
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die normalerweise bei etwa 200 bis 400 mg/Aquivalenten

oder mehr der Calciumcarbonatharte pro g Alumosilikat

liegt, vorzugsweise bei 250 bis 350 mg Aquivalenten/g,

jeweils bezogen auf eine wasserfreie Zeolithbasis .
Diese

Zeolithe konnen die Harte im Waschwasser sehr rasch reduzxe-

ren, gewohnlich innerhalb der ersten 30 Sek. bis 5 Minuten,

nachdem sie zum Waschwasser zugefiigt wurden, und sxe

erniedrigen die Harte des Wassers auf weniger als 1 mg

CaCO pro Liter innerhalb dieser Zeit. Die hydratisierten

Zeolithe weisen normalerweise einen Feuchtigkeitsgehalt

im Bereich von 5 bis 30 Gew.% auf, vorzugsweise von etwa

15 bis 25 Gew.% und besonders bevorzugt von 17 bis 22

Gew.%, z.B. von 20 Gew.%. Die Zeolithe, mit denen ein

Mischer zur Herstellung von Grundkiigelchen beschickt

wird, sollen in f einzerteiltem Zustand vorliegen, wobei

die auBersten Teilchendurchmesser bis zu 20/Um betragen,

z.B. 0,005 bis 20/Um, vorzugsweise 0,01 bis 8/Um mittlere

Teilchengrc-Be, z.B. 3 bis 7 /Um, falls kristallin und

0,01 bis 0,1/Um, z.B. 0,01 bis 0,05/Um, falls amorph

Obwohl die auBersten TeilchengroBen viel geringer sind,

liegt die GroBe der Zeolithteilchen gewohnlich im Bereich

von 0,149 bis 0,037 mm, vorzugsweise bei 0,105 bis

0,044 mm, mit denen der Mischer zur Herstellung der Grund-

kiigelchen beschickt wird. Es ist haufig erwunscht, daB in

den Grundkiigelchen die Zeolithe begleitet werden von

geeigneten Buildersalzen , z.B. Natriumcarbonat und/oder

Natriumbicarbonat. Natriumsilikat kann dazu neigen, mit

Zeolithen zu agglomerieren , so daB ein Anteil in den mit

Zeolith aufgebauten Grundkiigelchen auf bis zu 2 oder 3 %

begrenzt sein kann; in anderen Fallen wird es ganz weggelas-

sen, insbesondere in carbonathaltigen Formulierungen, aber

in anderen Fallen kann es in einer Menge von 5 bis 10 %•

vorliegen, z.B. in mit NTA aufgebauten Produkten.
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Obwohl wasserlosliche Buildersalze zusammen mit den SR-Poly-
meren in den erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen
eingesetzt werden konnen, sind nachteilige Wechselwirkun-
gen zwischen dem Polymeren und den wasserloslichen Salzen
in Gegenwart von Feuchtigkeit moglich, insbesondere dann,
wenn die Zusammensetzung basischer Natur ist, z.B. einen
pH-Wert von iiber 8 aufweist. Da Feuchtigkeit ein Bestand-
teil der Teilchen der erfindungsgemaBen Waschmittelzusammen-
setzung ist und ihr Vorliegen dazu beitragt, die Teilchen
besser zusammenzuhalten, so daB sie weniger- zerbrechlich
sind, wird haufig der Einsatz von unloslichen Builder-
salzen bevorzugt, z.B. ionenaustauschende Zeolithe, die
sich mit dem Polymeren kaum umsetzen und daher Zusammen-
setzungen liefern, die eine grofiere Schmutzauswaschbar-
keitskraft besitzen, auch wenn sie langere Zeit in feuchter
Atmosphare gelagert werden. In dieser Beziehung konnen
hydratisierte Zeolithe mit weniger als der vollen Hydrati-
sierungskapazitat von Vorteil sein, da sie dazu neigen,
uberschiissige Feuchtigkeit zu absorbieren, wodurch nach-
teilige Reationen von loslichen Alkalisalzen mit dem
Polymeren in Gegenwart von Feuchtigkeit unterbunden werden
konnen

.

Das die Schmutzauswaschbarkeit fordernde Polymers, das
ein wichtiger Bestandteil der erfindungsgemaBen Zusammen-
setzungen ist, besteht aus einem Polymeren aus Polyethylen-
terephthalat und Polyoxyethylenterephthalat , das in Wasser
dispergierbar ist und das sich aus dem Waschwasser, das
nichtionogenes Tensid und Builder fur das nichtionogene
Tensid enthalt, auf die synthetischen organischen Polymer-
faserstoffe, insbesondere Polyester und Polyestermischun-
gen, niederschlagt und diesen Stoffen auf diese Weise
schmutzablosende Eigenschaften verleiht, wobei die ange-
nehme Tragbarkeit dieser Stoffe erhalten bleibt und die
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Wasserdampfdurchlassigkeit durch sie nicht verhindert

Oder wesentlich eingeschrankt wird. Es wurde festgestellt,

daB solche Polyester auch Eigenschaften gegen ein Wiederan-

schmutzen aufweisen. Das fiihrt dazu, daB der Schmutz

z.B. olartige Verschmutzungen, im Waschwasser wahrend

des Waschens und Spiilens dispergiert gehalten wird, so

daB er nicht erneut auf die Wasche aufziehen kann. Geeigne-

te Produkte mit solchen Eigenschaften sind Copolymere

des Ethylenglykols oder andere geeignete Quellen fiir

einen Ethylenoxidanteil ,
Polyoxyethylenglykol und Tere-

phthalsaure oder andere geeignete Quellen fur den Tere-

phthalsaureanteil. Die Copolymeren konnen auch als Konden-

sationsprodukte des Polyethylenterephthalats , das auch

manchmal als ein Ethylenterephthalatpolymeres bezeichnet

wird, mit Polyoxyethylenterephthalat betrachtet werden.

Wahrend der Terephthalsaureanteil als der alleinige zweiba-

sische Saureanteil in dem Polymeren bevorzugt wird, konnen

in den erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen

auch relativ geringe Anteile an Isophthalsaure und/oder

Orthophthalsaure (und manchmal auch anderer zweibasischer

Sauren) eingesetzt werden, urn die Eigenschaften des Polyme-

ren zu modifizieren. Die Mengen an solchen Sauren oder

Quellen solcher Anteile, mit denen die Reaktionsmischung

beschickt wird, und die entsprechenden Anteile im fertigen

Polymeren liegen normalerweise bei weniger als 10 %,

vorzugsweise bei weniger als 5 %, von jedem der Gesamt-

phthalsaureanteile

.

Das Molekulargewicht des Polymeren liegt im Bereich von

etwa 15000 bis 50000, vorzugsweise im Bereich von 19000

bis 43000 und besonders bevorzugt im Bereich von etwa

19000 Oder 20000 bis 25000, z.B. bei 22000. Manchmal

kann das Molekulargewicht aber auch einen so niedrigen

Wert wie 8000 oder einen so hohen Wert wie 60000 aufweisen.
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Bei diesen Molekulargewichten handelt es sich urn mittlere
Molekulargewichte * In den eingesetzten Polyrneren liegt

das Molekulargewicht des Polyoxyethylens im Bereich von

5 etwa 500 oder 1000 bis 10000, vorzugsweise im Bereich
von 2500 bis 5000 und besonders bevorzugt im Bereich
von 3000 bis 4000, z.B. bei etwa 3400.

In sol-chen Polyrneren liegt das Molverhaltnis von Poly-

10 ethylenterephthalat- zu Polyoxyethylenterephthalat-Einhei-
ten '(wobei 9 /—\ Q O o

4. OCH2CH2b-C- <Q> -Ci «4 4 (OC„2CH2 , n-o-c-<Q>

15

20

25

als solche Einheiten angesehen werden) im Bereich von
2:1 bis 6:1, vorzugsweise im Bereich von 5:2 bis 5:1

und ganz besonders bevorzugt bei 3:1 bis 4:1, z.B. bei
etwa 3:1. Das Verhaltnis von Ethylenoxid zu dem Phthalsaure-
anteil in dem Polyrneren betragt wenigstens 10:1 und liegt
haufig bei 20:1 oder mehr, vorzugsweise im Bereich von 20:1

bis 30:1 und ganz besonders bevorzugt bei etwa 22:1. Bei

dem Polyrneren handelt es sich demnach im wesentlichen urn

ein modifiziertes Ethylenoxidpolymeres , in dem der Phthal-
saureanteil nur eine geringere Komponente darstellt, ganz

gleich, ob auf molarer oder Gewichtsbasis berechnet.

Es ist liberraschend, daB das Polymere mit einem solchen
kleinen Anteil an Ethylenterephthalat oder Polyethylen-
terephthalat geniigend gleichartig ist mit dem Polyrneren

des Polyesterfasersubstrats (oder anderen Polyrneren,

3Q
an denen es anhaftet, wie Polyamiden) bezuglich des Festhaf-

tens auf den Polyrneren wahrend des Waschens, Splilens und
Trocknens. AuBerdem la6t sich das in den erfindungsgemaSen
Waschmittelzusammensetzungen vorgesehene Polymere, wie
Vergleichsversuche und verschiedene Waschpriifungen gezeigt

2^ haben, in denen die Schmut zauswnsohbar'kci t gomfsspn wurde,
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wirksam auf die gewaschenen Synthesefasern ,
insbesondere

aus Polyester, ablagern, wobei es auBerdem bewirkt, daB

sich die Synthesefasern durch eine nichtionogene Waschmxt-

telzusammensetzung besser frei von oligen Verschmutzungen

waschen lassen. Es wird angenommen, daB die steigende

Hydrophylie des Polymeren, die der groBen Menge an hydrophx-

len Ethylenoxidanteilen zugeschrieben wird, verantwortUch

1st fur die ausgezeichneten Schmutzauswaschbarkeitsexgen-

schaften, die dem Material verliehen werden, auf das es

abgelagert ist, so daB es auf diese Weise auch mit der

nichtionogenen Waschmittelzusanunensetzung zusammenwxrken

15
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30

kann

.

35

in der Literatur werden zwar geeignete Verfahren zur

Herstellung der fur die erf indungsgemaBen Waschmittelzusam-

mensetzungen vorgesehenen SR-Polymeren beschrieben, dxe

erfindungsgemaB einzusetzenden speziellen SR-Polymeren

und die erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen

werden jedoch durch den bekannten Stand der Technik nxcht

vorweggenommen. Solche Polymere konnen regellos aus Poly-

ethylenterephthalat- und Polyoxyethylenterephthalatanterlen

aufgebaut sein, wie sie durch Umsetzung von Polyethylen-

terephthalat (z.B. von Spinnqualitat ) mit Polyoxyethylen-

terephthalat oder durch Umsetzung von Ethylen- und Polyoxy-

ethylenglykolen mit derenSaure- oder Methylestervorlaufern

erhalten werden konnen. AuBerdem konnen fur den erfindungs-

gemaBen Zweck auch Copolymere mit einem geordneteren Aufbau

eingesetzt werden, z.B. solche, die durch Umsetzung von

vorherbestimmten Komponenten mit bekannten Kettenlangen

Oder bekannten Molekulargewichten erhalten werden, so

daB man Produkte erhalt, die als Blockcopolymere oder

nicht zufallig aufgebaute Copolymere angesehen werden

konnen. Auch Pfropfpolymere konnen eingesetzt werden.

Die beschriebenen Verfahren zur Herstellung vorteilhafter

die Schmutzauswaschbarkeit fordernder Waschmittelzusammen-
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setzungen konnen auch mit anderen Polyethylenterephthalat-

Polyoxyethylenterephthalat-Copolymeren durchgefiihrt werden,
und die Losungen oder Dispersionen aus nichtionogenen
Tensiden und Polymeren konnen auch mit solchen anderen
Polymeren hergestellt werden.

Die beschriebenen Stoffe sind aus verschiedenen Quellen
verfiigbar, und eines dieser Produkte wird nachfolgend
mehr im Detail beschrieben. Geeignete Copolymere fur
die Herstellung der erfindungsgemaBen Waschmittelzusammen-
setzungen werden durch Alkaril Chemicals, Inc. vertrie-
ben, und die kommerziellen Produkte dieser Firma sind
erfolgreich zur Herstellung von zufriedenstellenden ,

die Schmutzablosung fordernden Waschmittelzusammensetzun-
gen eingesetzt worden. Solche Produkte werden verkauft
unter dem Handelsnamen Alkaril QCJ und Alkaril QCF, deren
fruhere Bezeichnungen Quaker QCJ und Quaker QCF sind.

Das QCJ-Produkt, das normalerweise in Form einer wassrigen
Dispersion geliefert wird, ist auch als ein im wesentlichen
trockener Feststoff zuganglich. Im wasserfreien Zustand
Oder mit einem nur geringen Feuchtigkeitsgehalt (vorzugs-
weise mit weniger als 2 % Feuchtigkeit ) sieht dieses
Produkt wie ein hellbraunes Wachs aus, und es hat ein
Molverhaltnis von Ethylenoxid zu Phthalsaureanteil von
etwa 22:1. In einer 16 %igen Dispersion betragt die Viskosi-
tat bei 37,8°C 96 cSt. Ein weiteres, im Handel befindliches
und fur den erfindungsgemaBen Zweck geeignetes Produkt
ist das 2056-41-Polymere der obengenannten Firma, das

sich wie ein hartes, hellbraunes Wachs verhalt und in

dem das hydrophil-hydrophobe Verhaltnis bei etwa 16:1

liegt und das eine Viskositat von etwa 265 cSt aufweist.
Ein ebenfalls geeignetes Produkt der obengenannten Firma
ist das 2056-34B-Polymere, das wie hartes braunes Wachs
aussieht und ein hydrophil-hydrophobes Verhaltnis von
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etwa 10,9:1 und eine Viskositat von etwa 255 cSt unter

den obenerwahnten Bedingungen aufweist. Je hoher das

Molekulargewicht des Polymeren ist, umso niedriger lxegt

das hydrophil -hydrophobe Molverhaltnis; sie ergeben noch

zufriedenstellende Schmutzauswaschbarkeitseigenschaften

in den erf indungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen

.

Die Polymere' QCJ und QCF haben Schmelzpunkte von etwa

50 bis 60°C (bestimmt durch Dif ferenzialthermoanalyse )

,

ferner aufgrund einer Carboxylanalyse 5 bis 30 Aquivalente/

10
6

g Carboxylgrupen und einen pH-Wert von 6 bis 8 in

destilliertem Wasser in einer Konzentration von 5%. Die

mittleren Molekulargewichte liegen im Bereich von 20000

bis 25000, und das Molverhaltnis von Ethylenterephthalat-

zu Polyoxyethylenterephthalat-Einheiten betragt etwa

74:26. Diese drei im Handel erhaltlichen Produkte sind

wasserloslich in warmem oder heiBem Wasser (bei 40 bis

70°C) oder sind wenigstens leicht dispergierbar und konnen

durch ihr hohes Molekulargewicht charakter isiert werden,

das iiber 15000 liegt, im allgemeinen im Bereich von 19000

bis 43000, haufig bevorzugt bei 20000 bis 25000, z.B.

bei 22000. Normalerweise konnen die erf indungsgemaB einge-

setzten Copolymere in Form wassriger Dispersionen angewandt

werden. In solchen Dispersionen kann ein oberflachenaktives

Mittel vorhanden sein, das dazu beitragt, die Dispersion

in homogener Form zu halten. Wenn uberhaupt, dann werden

nur kleine Mengen solcher oberflachenaktiver Mittel exnge-

setzt, von denen sich quaternare Ammoniumhalogenide und

andere geeignete kationische oberflachenaktive Mittel

als nutzlich erwiesen haben.

Normalerweise betragt die Konzentration des Polymeren

in dem wassrigen Medium etwa 5 bis 25 %, vorzugswexse

10 bis 20 %, z.B. 16 %, bezogen auf die Grundzusammen-

setzung, und dier. sind auch die Konzentrationen ,
in denen

die oben erwahnten, im Handel befindlichen Produkte norma-
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lerweise geliefert werden, wenn eine fliissige Form er-
wunscht 1st. Falls xiberhaupt vorhanden, liegt das katio-
nische oberflachenaktive Mittel in der Regel in einer
Konzentration von 0,5 bis 5 %, vorzugsweise von 1 bis
3 %, z.B. von 2 %, in der fliissigen Zubereitung vor oder in
einer Menge von '3 bis 30 %, vorzugsweise von 5 bis 20 %,

z.B. von 13 %, in Verbindung mit dem festen Polymeren.
Wahrend fliissige Dispersionen oder Losungsmittellosungen
des Polymeren fiir das direkte Zugeben des Polymeren zu dem
Medium, in dem die Textilien behandelt werden sollen,
verwendet werden konnen, wenn das Polymere in eine teilchen-
formige Waschmittelzusammensetzung eingearbeitet werden
soil, wird das Polymere bevorzugt in fester Form einge-
setzt, und zwar vorzugsweise als ein teilchenformiger
Feststoff mit einer Teilchengrofle , die ahnlich derjenigen
der anderen Komponenten der Waschmittelzusammensetzung ist.
Wahlweise kann es in feinzerteilter Form und gepulvert auf
die spriihgetrockneten Kiigelchen der anderen Komponeten
aufgebracht werden.

In bevorzugten Verfahren der Einarbeitung in eine Waschmit-
telzusammensetzung kann das Polymere in einem nichtionoge-
nem Tensid, vorzugsweise im wesentlichen in wasserfreier
Form, gelost und dann auf die Grundkiigelchen aufgesprtiht
werden; es kann aber auch zusammen mit Tragern spriihkristal-
lisiert und dann mit den Grundkiigelchen gemischt werden.
Es wurde gefunden, daB das Polymere nicht zu einer wassri-
gen Seifenmischermischung zugefiigt werden sollte, die
anionische Tenside und/oder Buildersalze enthalt, und
das Polymere sollte auch nicht mit wasserloslichen Builder-
salzen in Gegenwart von Feuchtigkeit in Beruhrung gebracht
werden, insbesondere nicht bei erhohten Temperaturen

.

Urn ein freiflieBendes teilchenformiges Produkt herzustel-
len, wird dementsprechend normalerweise das Polymere
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im wesentlichen trocken oder mit einem sehr geringen

Feuchtigkeitsgehalt eingesetzt. Die Verwendung eines

solchen Produktes erlaubt auch die Herstellung von Grundku-

gelchen bei normalem Feuchtigkeitsgehalt, ohne daB der

Feuchtigkeitsgehalt in nachteiliger Weise durch nachtrag-

liches Spriihen einer wassrigen .
Dispersion des Polymeren

auf die Kugelchen erhoht wird.

Die erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen konnen

verschiedene geeignete Hilfsstoffe enthalten, wie z.B.

Bentonit, das zu den weichmachenden Eigenschaften des

Produktes beitragt und das rasches Dispergieren des Produk-

tes in Waschwasser begiinstigt; ferner Polyacrylat, das

die Dispersion des Produktes in wiinschenswerter Weise

fordert, den Kugelchen Festigkeit verleiht und die Schutt-

dichte und Porositat zu regeln erlaubt (ferner dient

es wie Bentonit dazu, das Spriihtrocknen zu fordern und

die Trocknungsleistung zu verbessern) ;
Enzympulver

,
das

dazu beitragt, Flecken und andere Verschmutzungen abzubauen

und ihre Entfernung zu fordern, wodurch es mit dem die

Schmutzablosung fordernden Polymeren. zusammenwirkt ;
ferner

Parfiime, optische Aufheller, Bleichmittel , z.B. Natriumper-

borat, Farbemittel (Farbstoffe und wasserdispergierbare

Pigmente, z.B. Ultramarinblau) , Baktericide, Fungicide und

das FlieBen fordernde Mittel; einige dieser Mater ialien

konnen zum Seifenmischer zugefugt werden, so daB sie Telle

der Grundkiigelchen sind, und einige Hilfsstoffe konnen auch

nachtraglich zugefugt werden. Anorganische Fullstoffe, wie

z.B. Natriumsulfat und Natriumchlorid, konnen ebenfalls

eingesetzt werden, ihre Anteile werden jedoch vorzugsweise

begrenzt, da festgestellt worden ist, daB Natriumsulfat

dazu neigt, mit den erfindungsgemaB vorgesehenen Polymeren

unerwiinscht zu reagieren. Von den Enzymen konnen sowohl

proteolytische als auch amylolytische Enzyme eingesetzt
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werden, z.B. die unter dem Handelsnamen Alcalase (herge-
stellt durch Novo Industri A/S ) und Maxacyme, die beide
basische Proteasen (Subtilisin) sind.

Die erfindungsgemaGen Waschmittelzusammensetzungen enthal-

ten synthetische organische nichtionogene Tenside in

einer Menge von 5 bis 30 Gew.%, vorzugsweise von 10 bis

25 Gew. und besonders bevorzugt von 18 bis 22 Gew.%,

z.B. etwa 20 Gew.%. Der Anteil des Builders liegt im

Bereich von 30 bis 80 Gew.%, vorzugsweise von 40 bis

80 Gew.%, besonders bevorzugt von 50 bis 75 Gew.%. Der
Anteil des SR-Polymeren liegt im Bereich von 0,5 bis

20 Gew.%, vorzugsweise von 1 bis 10 Gew.%, besonders
bevorzugt von 1 bis 5 Gew.% und ganz besonders bevorzugt
von 2 bis 5 Gew.%, z.B. bei 3 Gew.%. Der Feuchtigkeits-
gehalt des Produktes liegt im Bereich von 1 bis 20 Gew.%,

vorzugsweise von 2 bis 15 Gew.% und besonders bevorzugt
von 2 bis 10 oder 12 Gew.%. Der Feuchtigkeitsgehalt kann
bei Zusammensetzungen , in denen der Builder ein teilweise
hydratisierter Zeolith ist und die kein Natriumsulf at
enthalten, auch hoher sein. Einzelne Hilfsstoffe machen
vorzugsweise nicht mehr als 10 % der Zusammensetzung
aus, vorzugsweise nicht mehr als 5 Gew.% und haufig 2

bis 3 Gew.%, wobei die Gesamtmenge an Hilfsstoffen 25 %

nicht uberschreiten sollte und vorzugsweise auf hochstens
15 Gew.% und besonders bevorzugt auf den Bereich von

5 bis 10 Gew.%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung

,

begrenzt sein sollte ( ausgenommen , wenn Bentonit einer
dieser Hilfsstoffe ist; in diesem Falle kann die Menge
an Hilfsstoffen auf bis zu 5 oder 10 Gew.% gesteigert
werden )

.

Sofern Bentonit in der erfindungsgemaBen Waschmittelzusam-
mensetzung vorliegt, wird vorzugsweise ein quell ender
Bentonit vom Wyoming-Typ c i ngo«ot zt , boijjpiolHwcM.se das



• • 3324258
- 34 -

10

15

20

30

35

im Handel befindliche THIXO-JEL Nr. 1 (jetzt Mineral

Colloid 101), normalerweise mit einem Quellvermogen xn

Wasser im Bereich von 3 bis 15 ml/g, vorzugsweise von

7 bis 15 ml/g, sowie mit einer Viskositat in Wasser xm

Bereich von 3 bis 30 cP, vorzugsweise von 8 bis 30 cP

bei einer Konzentration von 6 %. Die Menge an Bentonit,

die in der Waschmittelzusammensetzung vorhanden sexn

kann, liegt gewohnlich im Bereich von 2 bis 10 Gew.%

vorzugsweise von 4 bis 10 Gew.%. Gegebenenfalls enthalten

die erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen auch

Natriumpolyacrylat oder andere geeignete wasserlosliche

Polyacrylate, und zwar normalerweise in einer Menge xm

Bereich von 0,1 bis 1 Gew.%, vorzugsweise von 0,1 bxs

0,5 Gew.%. Falls Enzympulver in der Waschmittelzusammen-

setzung enthalten sind, liegt ihre Konzentration im Bereich

von 0,5 bis 3 Gew.%, vorzugsweise von 1 bis 2 Gew.%.

Solche Enzympulver sind im Handel erhaltlich, z.B. in

Form einer Mischung aus einem aktiven Enzym und Tragerma-

terial wie in Maxazyme 375.

Gegebenenfalls konnen die erfindungsgemaBen Waschmittel-

zusammensetzungen auch Zeolith zusammen mit Natriumcarbo-

nat und Natriumbicarbonat enthalten, wobei die Menge

an Zeolith gewohnlich im Bereich von 20 bis 35 Gew.%,

vorzugsweise von 25 bis 30 Gew.%, die Menge an Natrium-

carbonat im Bereich von 5 bis 15 Gew.%, vorzugsweise

von 9 bis 14 Gew.%, und die Menge an Natriumbicarbonat

im Bereich von 15 bis 30 Gew.%, vorzugsweise von 20 bis

•

25 Gew.% liegt. In solchen Zusammensetzungen wird Silikat

vorzugsweise vermieden oder auf eine Menge von 2 bis

3 Gew.%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung ,
begrenzt,

und der Feuchtigkeitsgehalt liegt gewohnlich im Bereich

von 4 bis 12 Gew.%, vorzugsweise von 6 bis 10 Gew.%.

Enzyme, Bentonit und Natriumpolyacrylat konnen vorzugsweise

ebenfalls in solchen Produkten anwesend sein, und manchmal
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kann auch eine groflere Menge an Silikat toleriert werden,
wie z.B. in Produkten mit einem Gehalt an NTA. Ferner
konnen in den erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzun-
gen auch 15 bis 35 Gew.%, vorzugsweise 20 bis 30 Gew.%,
Carbonat, 20 bis 40 Gew.% und vorzugsweise 30 bis 35
Gew.% Bicarbonat und 3 bis 15 Gew.%, vorzugsweise 8 bis
13 Gew.%, Natriumsilikat vorhanden sein. Enzympulver
kann normalerweise ebenfalls vorliegen, und der Feuchtig-
keitsgehalt wird in solchen Produkten normalerweise im
Bereich von 2 bis 10 Gew.%, z.B. von 2 bis 6 Gew.%, liegen.
Andere bevorzugte erfindungsgemaBe Zusammense t zungen

,

die auf Kombinationen von Zeolith, NTA, Natriumsilikat
und Natriumcarbonat basieren, enthalten 20 bis 35 Gew.%,
vorzugsweise 20 bis 30 Gew.%, des Zeolithen, 15 bis 40
Gew.%, vorzugsweise 25 bis 35 Gew.%, NTA, 2 bis 10 Gew.%, -

vorzugsweise 3 bis 8 Gew.%, Natriumsilikat und 1 bis
10 Gew.%, vorzugsweise 2 bis 5 Gew.%, Natriumcarbonat.
Auch diese Produkte konnen, falls gewiinscht, Enzyme enthal-
ten, und ihr Feuchtigkeitsgehalt liegt gewShnlich im
Bereich von 4 bis 12 Gew.%, vorzugsweise . von 3 bis 8

Gew.%.

ErfindungsgemaBe Waschmittelzusammensetzungen mit einem
Gehalt an Phosphat zusammen mit Silikat weisen normalerwei-
se als Builder Natr iumpolyphosphat , z.B. Natriumtripoly-
phosphat, in einer Menge normalerweise im Bereich von
40 bis 75 Gew.%, vorzugsweise von 50 bis 70 Gew.%, und
Silikat in einer Menge von 5 bis 15 Gew.%, vorzugsweise
von 6 bis 12 Gew.%, auf. Der Feuchtigkeitsgehalt dieser
Zusammensetzungen liegt im Bereich von 4 bis 12 Gew.%,
vorzugsweise von 6 bis 10 Gew.%. Solche Zusammensetzungen
enthalten vorzugsweise auch ein Enzympulver.
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Die beschriebenen Zusammensetzungen enthalten gewohnlich

auch einen optischen Aufheller, z.B. den im Handel erhalt-

lichen TINOPAL 5 BM, ferner ein Parfum und' gegebenenfalls

ein Farbemittel, z.B. Ultramar inblau, Polarbrilliantblau

Oder blauer Farbstoff Nr. 5. Wenn aufgrund der Zusammen-

setzung der Mischung im Mischer ein Festwerden moglich

ist, beispielsweise bei einer Mischung mit einem Gehalt

an Carbonat, Bicarbonat und mit Silikat aufgebauten Grund-

kiigelchen, dann konnen auch Antigeliermittel oder das

Absetzen verhindernde Mittel, wie z.B. Mischungen aus

Magnesiumsulfat und Natriumzitrat ,
eingesetzt werden,

die dann auch in dem Endprodukt vorliegen.

Ganz gleich, ob die er findungsgemaBen Waschmittelzusammen-

setzungen vor dem Gebrauch hergestellt und gelagert oder

sofort nach der Herstellung eingesetzt werden sollen,

werden sie in verdunnter wassriger Losung (oder Dispersion)

im Waschwasser zum Waschen von rein synthetischen Stoffen,

einschlieBlich Polyestern, Baumwoll-Synthetik-Mischungen

,

einschlieBlich Baumwoll -Polyester -Mischungen, Baumwoll-

stoffen, Nylonstoffen und Mischungen solcher Materialien

angewandt. Normalerweise liegt das Gewichtsverhaltnis

des Trockengewichts des zu waschenden Materials zu dem

wassrigen Waschmedium im Bereich von 1:20 bis 1:5, vorzugs-

weise von 1:20 bis 1:9, wobei das Waschen unter Riihren

uber einen Zeitraum von 5 Minuten bis 1/2 Stunde oder

1 Stunde, haufig von 10 bis 20 Minuten, durchgefiihrt

wird und nach dem Waschen die Stoffe gespiilt werden,

gewohnlich in mehreren Spiilgangen, worauf getrocknet

wird, z.B. in einem automatischen Waschetrockner .
Das

Waschwasser hat gewohnlich eine Temperatur von 10 bis

60°C, vorzugsweise von 20 bis 50°C und besonders bevorzugt

von 40 bis 50°C, und die Konzentration der Waschmittelzu-

sammensetzung oder der aquivalenten Bestandteile (falls

diese separat dem Waschwasser zugefiigt werden) liegt
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im Bereich von 0,05 bis 1 Gew.%, vorzugsweise von 0,05
bis 0,15 Gew.%, z.B. von 0,06 bis 0,13 Gew.%. Besonders
bevorzugte erfindungsgemaBe Waschmittelzusammensetzungen
haben eine Schiittdichte im Bereich von 0,6 bis 0,9 g/cm 3

,

und solche Waschmittel werden normalerweise in einer
Menge von etwa 1/4 Tasse (das entspricht etwa 40 g) pro
Wasche eingesetzt, wobei der Waschbottich gewohnlich
etwa 65 1 Wasser bei von oben zu fiillenden Maschinen
und etwa 26 bis 30 1 Wasser bei von vorn zu beschicken-
den Waschmaschinen enthalt.

Beim Arbeiten in einer Waschmaschine vom "Europaischen"
Typ, in der hohere Konzentrationen des Waschmittels mit
geringeren Wassermengen angewandt werden und normalerweise
eine hohere Waschtemperatur gebraucht wird, kann es von
Vorteil sein, wenn die Waschtemperaturen erniedrigt werden,
urn eine moglichst gute Ablagerung des Polymeren auf den
gewaschenen Stoffen zu erreichen. Die vorstehend ange-
gebenen oberen Konzentrationsbereiche fur die Waschmittel-
zusammensetzung werden daher als geeignet fur europaische
Waschbedingungen angesehen, wogegen die entsprechenden
unteren Konzentrationsbereiche der Waschmittelzusammen-
setzung f iir von oben zu beladende Waschmaschinen vom
"Amerikanischen" Typ als geeignet angesehen werden, wahrend
die amerikanischen " Front lader" mit Konzentrationen gefah-
ren werden, die etwa in der Mitte zwischen diesen Konzen-
trationsbereichen liegen

.

Die Anteile der einzelnen wirksamen Bestandteile der
erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen in dem
Waschwasser liegen normalerweise bei 0,005 bis 0,15 %,

vorzugsweise bei 0,005 bis 0,06 % und besonders bevorzugt
bei 0,01 bis 0,05 % fur das synthetische organische nicht-
ionogene Tensid, bei 0,03 bis 0,4 %, vorzugsweise bei 0,03
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bis 0,16 % and besonders bevorzugt bei 0,03 bis 0,14 %

fur den Builder fur ein solches Tensid und bei 0,0005

bis 0,10 %, vorzugsweise bei 0,0005 bis 0,04 % und beson-

ders bevorzugt bei 0,000 5 bis 0,02 % fur das Copolymer

aus Polyethylenterephthalat und Polyoxyethylenterephthalat

.

Ganz besonders bevorzugt wird eine Menge des Polymeren

„ v.- a m ft 7 B von 0, 00 2 %. Wahrend
im Bereich von 0,001 bis 0,01 %, z.B. von u,

diese Bereiche sowohl fur horizontal als auch vertxkale

Bottichmaschinen gelten, benotigen die horizontalen Bottxch-

maschinen manchmals auch geringere Mengen des Waschmittels

pro Gewicht der Wasche, um das gleiche Reinigungsvermogen

zu erzielen. Im Hinblick auf die Schmutzauswaschbarkext

ist es jedoch ratsam, die oben angegebenen Konzentratxons-

bereiche einzuhalten und die erwahnten Polymermengen zu

gebrauchen, obgleich geringere Wasohmittelmengen eingesetzt

werden konnen, wenn zusatzliches Polymeres vorhanden

ist -

Die Grundkugelchen, die bei der Herstellung der erfindungs-

gemaBen Waschmittelzusammensetzungen eingesetzt werden

konnen, werden vorzugsweise aus einer wassrigen Sexfen-

mischermischung, die normalerweise etwa 40 bis 70 oder

75 %, vorzugsweise 50 bis 65 % Feststoffe enthalt, wobex

der Rest aus Wasser, vorzugsweise aus entionisiertem

Wasser, besteht, spruhgetrocknet . Die Seifenmischermischung

wird vorzugsweise durch aufeinanderfolgendes Zufugen

der verschiedenen Bestandteile in einer Weise, durch

die die beste Mischbarkeit , eine leichte Pumpbarkext

und kein Absetzen von Schlamm beim Spruhtrocknen errexcht

wird, hergestellt

.

Die Reihenfolge, in der das Material zugefiigt wird, kann

verschieden sein und hangt von den Urustanden ab, wobex es

aber sehr erwunscht ist, daB zu Seifenmischermischungen

,

die "absetzbar" sind, die Sil ikat losung (falls iiberhaupt)
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.
zuletzt zugefugt wird, und wenn nicht zuletzt, dann we-
nigstens nach dem Zusatz von das Gelieren oder "Einfrieren"
verhindernden Mitteln oder Verarbeitungshilf smitteln , wie
z.B. Zitronensaure und Magnesiumsulf at . Normalerweise wird
bevorzugt, samtliches oder fast samtliches Wasser zuerst zu
dem Seifenmischer zuzufugen, vorzugsweise bei etwa der
Verarbeitungstemperatur, wonach die Verarbeitungshilf smit-
tel (falls vorhanden) und weitere geringfugigere Komponen-
ten einschlieBlich Pigmenten, optischen Aufhellern und
Polyacrylat zugefugt werden, worauf der groBte Teil der
Builder, des Bentonits und der Silikatbuilder (falls
vorhanden) folgen. Gewohnlich wird jede einzelne Komponen-
te, die zugefugt wird, erst vollkommen mit der Mischung
vermischt, bevor die nachste Komponente zugefugt wird, aber
-das Verfahren der Zugabe kann auch variiert werden, je nach
den vorliegenden Umstanden, so daB auch ein gemeinsamer
Zusatz der verschiedenen einzumischenden Produkte erfolgen
kann, sofern dies technisch durchfiihrbar ist. Manchmal kann
der Zusatz der Komponente in zwei oder mehr Teilen erfol-
gen, und manchmal konnen verschiedene Komponenten vor dem
Zusatz vorgemischt werden, urn den Mischungsprozess zu
beschleunigen

.

Normalerweise wird die Mischgeschwindigkeit und Mischstarke
in dem MaBe gesteigert, in dem die Material ien zugefugt
werden. Beispielsweise kann mit einer niedrigen Geschwindig-
keit gemischt werden, bis der letzte Anteil des Zeolithen
oder loslichen Builders eingemischt ist, wonach die Mi-
schungsgeschwindigkeit auf einen mittleren und dann auf
einen hohen Wert gesteigert werden kann, wobei die hohe
Geschwindigkeit vorzugsweise vor, wahrend oder nach dem
Zusatz einer Silikatlosung eingestellt werden kann.

Die Temperatur des wassr igen McdiumH In dem ilv i f onini schor
liegt gewohnlich bei Raumtemperat ur oder bei erhohter
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Temperatur, normalerweise im Bereich von 20 bis 80 C,

•„Q ™ his 75 Oder 80°C und besonders bevor-
vorzugsweise von JU dis io uucj. v.

zugt bei 40 bis 70 Oder 80°C. Ein Erwarmen des Seifen-

mischermediums kann die Losung wasserloslicher Salze

5 in der Mischung begunstigen und dadurch die Mischbarkext

erhohen, aber der Heizungsvorgang kann, wenn er im Selfen

mischer erfolgt, die Produktionsgeschwindigkeit verlang-

samen. Daher liegt der Vorteil von in die Mischung vorhande-

nen Verarbeitungshilf smitteln ( insbesondere, wenn loslxche

1° Silikate vorliegen) darin, daB sie sicherstellen
,
daB bex

niedrigeren Temperaturen keine gelbildenden Auf schlammungen

gebildet werden. Temperaturen, die hoher als 80 C (und

manchmal hoher als 70°C) liegen, werden normalerweise

vermieden, da hierbei moglicherweise Zersetzungen des exnen

15 oder anderen Bestandteils in der Seifenmischermischung

auftreten konnten , z.B. beim Natriumbicarbonat

.

in einigen Fallen bewirken niedrigere Mischertemperaturen

einen Anstieg der oberen Grenze der Feststof fgehalte

20 im Mischer, wahrscheinlich infolge des Unloslichwerdens

der normalerweise gelierenden oder fest werdenden Bestand-

teile

.

Die Mischung sdauer im Seifenmischer zur Erhaltung gut

25 durchmischter Suspensionen kann sehr verschieden sein

und bei 5 Minuten fur kleine Seifenmischer und fur Suspen-

sionen mit einem hohem Feuchtigkeitsgehalt liegen, aber

auch in einigen Fallen bis zu 4 Stunden betragen. Die

Mischungszeiten, die erforderlich sind, urn samtliche

30 Bestandteile im Seifenmischer im wesentlichen homogen

in ein Medium zu bringen, konnen relativ kurz sein und

z.B. 10 Minuten betragen, sie konnen in manchen Fallen

aber auch bis zu einer Stunde betragen, obgleich 30 Minu-

ten die bevorzugte obere Grenze ist. Beim Zusammenzahlen

35 der urspriinglichen Mischungszeiten erhalt man normalerweise
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eine Mischungsdauer zwischen 15 Minuten und 2 Stunden,
z.B. zwischen 20 Minuten oder 1 Stunde, wonach die Mischung
wenigstens fur eine Stunde, vorzugsweise fur zwei Stunden
und besonders bevorzugt fiir vier Stunden oder 1 anger
nach Fertigstellung der Mischung beweglich bleiben und
nicht gelieren oder fest werden sollte, und vorzugsweise
soil die Mischung 10 bis 30 Stunden lang beweglich bleiben,
so dafi sie auch bei Verarbeitungsverzogerungen oder anderen
Herstellungsproblemen, die unerwartet auftreten konnen,
noch verarbeitet werden kann.

Die zusammengemischte Suspension, die die verschiedenen
Salze und andere Bestandteile darin gelost oder in Teilchen-
form gleichmaBig verteilt enthalt, wird in herkomml icher
Weise einem Spriihtrocknungsturm zugefiihrt, der normalerwei-
se in der Nahe des Mischers aufgestellt ist. Man IMBt
die Suspension aus dem Boden des Mischers in eine Verdran-
gerpumpe fallen, in der sie mit hohem Druck durch Spriihdii-
sen im oberen Teil eines herkomml ichen Spriihturms (vom Typ
einer Gegenstrom- oder Gleichstromanlage

) gespreBt wird,
wobei die Tropfchen der Suspension durch ein heiBes,
trocknen des Gas fallen, das gewohnlich aus Verbrennungspro-
dukten von Heizol oder natiirlichem Gas besteht, in dem die
Tropfchen zur gewiinschten Kugelform getrocknet werden.
Wahrend des Trocknens konnen Teile des Bicarbonats (falls
vorhanden) zu Carbonat umgewandelt werden, wobei Kohlen-
dioxid freigesetzt wird, das in Verbindung mit dem geringen
Gehalt an Polyacrylat (falls vorhanden) in der Mischung,
die spriihtrocknet werden soil, die physikalischen Eigen-
schaften der erhaltenen Kiigelchen verbessert und dazu
beitragt, daB sie grofiere Mengen an Fliissigkeit absorbieren
konnen, wie z.B. fliissiges nichtionogenes Tensid, das
nachtraglich auf die Kiigelchen gespriiht werden kann. Auch
die Anteile an Zeolith, Bentonit und Polypho.sphat (falls
vorhanden) in den Grundkiigelchen begiinstigen die Absorption
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von Fliissigkeit und die Herstellung von festen Kiigelchen,

und das Polyacrylat verbessert ebenfalls die Eigenschaften

der Kiigelchen und fordert das schnellere Trocknen, wodurch

die Durchsatzgeschwindigkeit des Turmes gesteigert wird.

Nach dem Trocknen wird das Produkt gesiebt, um die gewiinsch-

ten TeilchengroBen, z.B. von 2,00 bis 0,250 oder 0,149 mm,

auszusieben. Auf das klassierte Produkt kann danach das

nichtionogene Tensid aufgespriiht werden. Zwar ist die

vorstehende Beschreibung zur Herstellung von spriihgetrockne-

ten Grundkiigelchen aus verschiedenen Griinden bevorzugt,

beispielsweise wegen der Schuttdichte , der GleichfSrmigkeit

und der FlieBf ahigkeit und Festigkeit des Produktes sowie

wegen der erhaltenen Sorptionseigenschaften , die Erfindung

umfaBt jedoch auch die Anwendung anderer aquivalenter oder

nahezu aquivalenter Grundkiigelchen, wie z.B. Agglomerate,

gemischte Granulate oder zermahlene, granulierte oder

zerhackte Teilchen.

Das nichtionogene Tensid wird gewohnlich bei erhohter

Temperatur, wie 30 bis 60°C, z.B. bei 50°C, eingesetzt,

um sicherzustellen, daB es fliissig ist. Beim Abkiihlen

auf Zimmertemperatur wird es in gewunschter Weise fest

und ahnelt dabei oft einem wachsartigen Feststof f
.
Selbst

wenn das nichtionogene Tensid bei Raumtemperatur etwas

klebrig ist, hat dies auf die FlieBf ahigkeit des Endproduk-

tes keinen nachteiligen EinfluB, da das Tensid unter

oder in die Oberflache der Kugelchen eindringt. Das Tensid

wirkt auch in der Hinsicht, daB es die Builder und anderen

Bestandteile der Grundkiigelchen umhvillt und auf diese

Weise nachtraglich aufgebrachte Polyester vor dem Kontakt

und der Umsetzung mit den Grundkiigelchen schutzt, was sonst

der Fall sein konnte, insbesondere dann, wenn der Builder

alkalisch und was^crlSslich ist und die Zusammensetzung in



einer feuchten Atmosphare gelagert wird.

#

Ubrigens kann das Vorhandensein von nur teilweise hydrati-
siertem Zeolith in den Zusammensetzungen die relative
Feuchtigkeit im eingesiegelten Waschmittelbehalter erniedri-
gen und dadurch ebenfalls dazu beitragen, die Hydrolyse
des Polyesters zu unterbinden.

Das nichtionogene Tensid, das als Spray oder in Form von
Tropfen auf die sich bewegenden oder rotierenden Kugelchen
aufgebracht wird, ist vorzugsweise ein Kondensat ionsprodukt
aus Ethylenoxid und einem hoheren Fettalkohol, wie vor-
stehend beschrieben wurde, aber auch andere nichtionogene
Tenside konnen verarbeitet wer den. Das Enzympraparat (kurz
als Enzym bezeichnet, obwohl bekannt ist, da/3 das Praparat
auch ein Tragermaterial enthalt), wasserhaltiges Silikat,
falls eingesetzt, SR-Polymeres und pulverformige Hilfsstof-
fe konnen auf die Grundteilchen aufgestaubt oder mit ihnen
vermischt werden, und das Parfiim und andere Flussigkeiten

,

die nachtraglich zugefiigt werden, konnen zu einem geeigne-
ten Zeitpunkt vor oder nach dem Zusatz der Pulver aufge-
spriiht werden. Wenn das SR-Polymere in oder mit nichtionoge-
nem Tensid angewandt wird, werden die Grundkiigelchen ebenso
wie das Polymere und das Tensid auf einer erhohten Tempera-
tur, z.B. von 50 bis 60°C, gehalten, so dafl das Eindringen
der Mischung in die Grundkiigelchen begiinstigt wird und auf
diese Weise stabile, freiflieSende Produkte erhalten
werden. Dadurch, da!3 das nichtionogene Tensid das Polymere
umhiillt oder wenigstens verdunnt, tragt es dazu bei, da/3
der Kontakt zwischen dem Polymeren und dem Buildersalz
eingeschrankt wird, wodurch das Polymere stabilisiert und
die Schmutzauswaschbarkeit verbessert wird. Obwohl Bentonit
mit den anderen Komponenten der Seifenmischermi schung
gemischt werden kann und ein solches Vorfahren auch bevor-
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zugt wird, kann es auch nachtraglich zu den Grundkugelchen

zugefiigt werden, wobei diese Grundkugelchen auch bereits

das Tensid absorbiert enthalten konnen. Der Zusatz des

Bentonits kann in Form eines Pulvers Oder als Agglomerat

erfolgen, und falls es zusammen mit dem Polymeren zugefiigt

wird, kann es dazu beitragen, den Kontakt des Polymeren mit

dem Builder zu begrenzen und dadurch ebenfalls die Zusammen-

setzung zu stabilisieren . Ahnliche Wirkungen konnen durch

Vormischen des Polymeren als Pulver oder in anderer geeigne-

ter Form mit anderen chemisch nicht reaktiven Materialien

erhalten werden.

Ein bevorzugtes Verfahren zum Aufbringen des Polymeren

und des nichtionogenen Tensids auf die Grundkugelchen

besteht in der Herstellung von Teilchen aus einem Builder

oder einem Buildergemisch fur das nichtionogene Tensid, dem

Losen und/oder Dispergieren eines im wesentlichen wasser-

freien SR-Polymeren in dem in fliissigem Zustand befind-

lichen nichtionogenen Tensid und Aufspruhen der erhaltenen

flussigen Mischung aus nichtionogenem Tensid und Polymerem

auf die sich bewegenden Oberflachen der Builderteilchen

,

wobei das nichtionogene Tensid und das Polymere iiber

die Teilchen verteilt werden. Besonders bevorzugt werden

als SR-Polymeres die vorstehend beschriebenen bevorzugten

Polymere und als nichtionogenes Tensid ein Kondensations-

produkt aus einem hoheren Fettalkohol mit 12 bis 16 C-

Atomen und 3 bis 2 0 Molen Ethylenoxid pro Mol hoherem

Fettalkohol eingesetzt. Die Builder-Grundkiigelchen ,
auf

die die Losung aus nichtionogenem Tensid und Polymerem

aufgespriiht werden, enthalten 60 bis 99 % Builder und 1 bis

20 % Feuchtigkeit. Die fertige Waschmittelzusammensetzung

enthalt 5 bis 30 Gew.% nichtionogenes synthetisches orga-

nisches Tensid, 30 bis 80 Gew.% eines Builders oder Builder-

gemisches fur ein solches Tensid, 1 bis 20 Gew.% Wasser und

0,5 bis 20 Gew.% des SR-Polymeren.
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Die Losungen und/oder Dispersionen aus nichtionogenem
Tensid und Polymerem, die geeignet sind zum Aufspriihen
auf die Builderteilchen, wodurch die erf indungsgemaBen

,

die Schmutzablosung fordernden teilchenformigen nicht iono-
genen synthetischen Waschmittelzusammenset zungen herge-
stellt werden, enthalten das nichtionogene Tensid in
fliissigem Zustand, in dem das SR-Polymere gelost oder
suspendiert ist.

Vorzugsweise enthalt die Losung des SR-Polymeren einen
Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 2 %, und die Losung
wird auf einer Temperatur im Bereich von 40 bis 70°C,
vorzugsweise von 45 oder 50 bis 55 oder 60°C, gehalten
und bei dieser Temperatur in gewiinschter Weise auf die
Builder-Grundkugelchen aufgespriiht, wobei die erfindungs-
gemaBe, die Schmutzablosung fordernde Waschmittelzusammen-
setzung gebildet wird.

Die flussige Zusammenset zung aus nichtionogenem Tensid
und SR-Polymerem enthalt wenigstens ein Copolymeres aus
Polyethylenterephthalat und Polyoxyethylenterephthalat
und ein normalerweise testes Kondensationsprodukt aus
hoherem Fettalkohol und Ethylenoxid oder Ethylenglykol

,

wobei beide Produkte wasserfrei sind oder einen sehr
geringen Feuchtigkeitsgehalt besitzen-, so daB die Stabili-
tat des Polymeren ausreichend erhalten bleibt, so daB
die Waschmittelzusammensetzung nach zweckentsprechender
Lagerung noch annehmbare, die Schmutzablosung fordernde
Eigenschaften besitzt. Im allgemeinen ist der Feuchtigkeits-
gehalt des nichtionogenen Tensids und des Polymeren nicht
groBer als 5 %, vorzugsweise nicht groBer als 2 % fur
jedes der beiden Produkte, und er liegt besonders bevorzugt
im Bereich bis zu 0,5 %, ganz besonders bevorzugt bis
zu 0,2 % fur jede der beiden Verbindungen , wobei es ideal
ist, wenn beide Verbindungen vollstandig wasserfrei sind.
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Dementsprechend 1st der Feuchtigkeitsgehalt ,
der in einer

besonders bevorzugten Ausf iihrungsform bei 0,1 % liegt,

ebenso gultig fur die gespriihte Zusammensetzung .
Obwohl das

nichtionogene Tensid normalerweise fest 1st, konnen auch

5 normalerweise flussige Tenside in einer Menge von z.B. 5

bis 10% eingearbeitet werden, je nach den vorliegenden

Umstanden und unter "Berucksichtigung der FlieBf ahigkeit der

fertigen Waschmittelzusammensetzung , und manchmal kann auch

ein normalerweise fliissiges Tensid allein eingesetzt

10 werden, obwohl dies nicht bevorzugt wird.

Die Konzentration des Polymeren in dem nichtionogenen

Tensid liegt normalerweise im Bereich von 5 bis 30 %,

vorzugsweise von 5 bis 20 % und besonders bevorzugt von

15 10 bis 15 %, z.B. bei etwa 13 %. Wenn auch andere Materia-

lien zusammen mit dem Polymeren in dem nichtionogenen

Tensid vorliegen, dann wird die Menge entsprechend ange-

pafit. Die Mengen an solchen zusatzlichen Materialien,

wie Farbemitteln, Parfiim, Fiillstoffen oder Dispersions-

20 mitteln, z.B. Bentonit, sind begrenzt und iiberschrerten

selten eine Gesamtmenge von 10 %, vorzugsweise sind sie

auf 5 % beschrankt und besonders bevorzugt liegen sie

bei nicht mehr als 2 %. Haufig werden unlosliche Materia-

lien, wie Bentonit, nicht mit verspriiht, obwohl sie auf

25 den Spriihvorgang einen giinstigen Einflu/3 haben, da sie

bis zu einem gewissen MaBe das Eindringen des fliissigen

Materials in die Teilchen oder in das Innere der Grundkugel-

chen unterbinden, wodurch manchmal ein schlechtes FlreBen

oder eine gewisse Klebrigkeit der fertigen Zusammensetzung

30 verursacht wird.

Zum Verspruhen der fliissigen Losung oder Mischung bei

erhohter Temperatur auf die Grundkiigelchen konnen verschie-

dene Arten von Mischvorrichtungen eingesetzt werden.
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von denen rotierende Tronuneln haufig bevorzugt werden

.

Solche rotierenden Tronuneln konnen aus verlangerten Hohl-
trommeln bestehen, die manchmal mit TrennwHnden oder
Fliigeln ausgerustet sind, die dazu beitragen, das sich beim
Rotieren der Trommel Vorhange der sich bewegenden Grundteil-
chen bilden. Solche Tronuneln konnen urn einen geeigneten
Winkel geneigt sein, gewohnlich 2 bis 15° von der Horizonta-
len, und sie konnen mit einer geeigneten Geschwindigkeit
rotieren, z.B. mit 2 bis 30 Umdrehungen pro Minute, gewohn-
lich mit 4 bis 20 Umdrehungen pro Minute. Die Rotations-
dauer .in der Trommel liegt bei etwa 1 bis 20 Minuten,
vorzugsweise bei 2 bis 15 Minuten und haufig bei etwa 4 bis
6 Minuten. Die fliissigen Spraytropfchen konnen unter
Verwendung standardisierter Spriihdusen hergestellt werden,
wobei auch Mehrfachdiisen angewandt werden konnen . In
manchen Fallen konnen auch separate Diisen fur Parfvim
und fur die das Tensid und das Polymere enthaltende Losung
eingesetzt werden. Die fliissigen Tropfchen des Sprays
haben normalerweise einen Durchmesser von 50 bis SOO^um,
vorzugsweise von 50 bis 25 0/Um, aber auch grobere Teilchen
konnen verwendet werden, vorausgeset zt , daB die Absorption
zufriedenstellend ist und ein . Klumpen und Agglomerieren
vermieden wird. Zur Vermeidung von Verklumpung wird der
fliissige Spriihstrahl vorzugsweise horizontal oder bis zu
einem gewissen Grade aufwarts gerichtet auf die sich
kontinuierlich bewegenden Oberflachen der Grundkiigelchen

,

die in der geneigten Trommel rollieren, wobei sie einen
"Vorhang" aus Teilchen bilden.

AuBer den hier bevorzugten rotierenden Trommeln konnen
auch andere entsprechende Vorrichtungen und Mischer einge-
setzt werden, und obgleich das Spriihen der Flussigkeit
auf einen Vorhang von fallenden (oder steigenden) Kugelchen
bevorzugt wird, konnen auch andere Anwendungen der Fliissig-
keit auf die Grundkiigelchen , bei spiel swoi se in Form von
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Tropfchen, Stromen, Filmen usw. unter besonderen Umstanden

zu zufriedenstellenden Ergebnissen fiihren. Wahrend konti-

nuierliche Verfahren zur Anwendung der Fliissigkeit auf

die Grundkiigelchen bevorzugt sind, konnen diskontinuier-

liche Verfahren ebenfalls angewandt werden, wobei diese

haufig, insbesondere bei relativ niedrigen Produktionsge-

schwindigkeiten, wirtschaftlicher sein und zu einheit-

licheren Produkten fiihren konnen.

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele weiterer-

lautert, ohne jedoch auf diese Beispiele beschrankt zu

sein. Sofern nichts anderes angegeben wird, bedeuten

die Teile Gewichtsteile

.

Beispiele 1 bis 4

Es wurden die in der folgenden Zusammenstellung angegebenen

Waschmittelzusairanensetzungen hergestellt.
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In jeder der vorstehend angegebenen Zusammensetzungen

wurden die Grundkiigelchen durch Zusammenmischen der ange-

zeigten Bestandteile in wassrigem Medium in einem Seifen-

mischer hergestellt, wobei die Mischung samtliche Grund-

bestandteile als 55%ige Feststoffkonzentration in entioni-

siertem Wasser bei einer Temperatur von etwa 60 bis 70 C

enthielt. Niedrigere Temperaturen konnen bei bestimmten

Formulierungen ebenfalls angewandt werden.

Wahrend des Mischens der verschiedenen Bestandteile wurde

die Mischgeschwindigkeit zunachst auf mittlere und zuletzt

auf hohe Geschwindigkeit gesteigert, und nachdem samtliche

Bestandteile zugegeben worden waren, was etwa 15 Minuten

in Anspruch nahm, wurde das Mischen fur etwa 1 Stunde

fortgesetzt. (In manchen Fallen kann das Mischen auch

bis zu 4 Stunden fortgesetzt werden). Wahrend des Mischens

kann ein Teil des Wassers, z.B. etwa 2 bis 6 %, durch

Verdampfen verlorengehen und, falls gewunscht, durch

eine entsprechende Wassermenge erganzt werden. Wahrend

der Mischungsdauer blieb die Seifenmischerauf schlammung

kontinuierlich beweglich und gelierte nicht, wurde nicht

fest und ballt sich nicht zusammen. Da Bicarbonat wahrend

des Spriihtrocknens teilweise zu Carbonat zersetzt wird,

konnen die Mengen an Bicarbonat und Carbonat in der Seifen-

mischerformulierung variiert werden, je nach den Betriebs-

bedingungen des verwendeten Spriihturms.

Etwa 5 Minuten, nachdem samtliche Bestandteile der Seifen-

mischermischung zugegeben waren, liefl man die Mischung

aus dem Mischer in eine Pumpe fallen, die die Suspension

bei einem Druck von etwa 21 kg/cm2 in den oberen Teil

eines Gegenstrom-Spriihturms pumpte, in dem die anfangliche

Luftemperatur zum Trocknen bei etwa 430°C und die End-

temperatur bei etwa 105°C lag. Die erhaltenen Grundkiigel-
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chen besafien eine Schiittdichte von etwa 0,4 g/Cm
3

fur
das erste Beispiel und etwa 0,7 g/cm3 fur die Beispiele
2 bis 4, und zwar, nachdem die Grundkiigelchen auf eine
TeilchengroBe von 2,00 bis 0, 250 nun ausgesiebt worden
waren. Der Feuchtigkeitsgehalt der Kiigelchen des Beispiels
1 lag bei etwa 9,4 %, des Beispiels 2 bei etwa 10 %,
des Beispiels 3 bei etwa 6,9 % und des Beispiels 4 bei etwa
3,1 %. Die Grundkiigelchen waren freiflieBend (allgemein mit
etwa einer 80%igen Stromungsgeschwindigkeit

) , nichtklebrig

,

zufriedenstellend poros, hatten eine feste Oberflache und
konnten wesentliche Anteile des fliissigen nichtionogenen
Tensids rasch absorbieren, ohne dabei unerwiinscht klebrig
zu werden.

Die Waschmittelprodukte warden aus den spriihgetrockneten
Grundkiigelchen dadurch hergestellt, daJ3 das normalerweise
wachsartige nichtionogene Tensid auf die Oberflachen
der rotierenden Kugelchen aufgespriiht wurde, vorzugweise
wahrend die Kugelchen in einer rotierenden Trommel gemischt
wurden. Neodol 23-6,5, 23-7, 25-7 und manchmal auch 45-11
konnen anstelle des Alfonic 1214-60C eingesetzt werden.
Das nichtionogene Tensid wurde in erwarmtem fliissigen
Zustand bei einer Temperatur von etwa 45 bis 55°C einge-
setzt und in einer solchen Menge verspriiht, daB das Endpro-
dukt etwa 20 % nichtionogenes Tensid enthielt. I„ einigen
Fallen, wie vorstehend erwahnt, kann das SR-Polymere in
dem nichtionogenen Tensid gelost sein, wobei dann die
Temperatur des nichtionogenen Tensids und des Polymeren
im Bereich von 45 bis 60°C, vorzugsweise von 50 bis 55°C,
liegt. Es konnen aber auch andere geeignete Temperaturen

'

angewandt werden, bei denen das Polymere in dem nichtiono-
genen Tensid loslich ist.

Das proteolytische Enzym wird in pulveriger Form in
Menge angewandt, daB es in der gewiinschten Konzentrat ion

einer
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in dem Produkt -vorliegt, und Parfiim wird auf das Produkt

in einer Menge aufgespriiht, dafi es in der gewiinschten

Konzentration darin vorliegt. Die erhaltenen Waschmittel-

zusammensetzungen haben Schiittdichten , die etwa gleich

5 hoch Oder bis zu 0,1 g/cm3 hoher als die Schiittdichten

der Grundkiigelchen sind, liegen aber in jedem Falle in

den Bereichen, die vorstehend angegeben sind. Die Produkte

haben ein attraktives und vorschriftsmaBiges Aussehen,

sind freiflieSend und nicht staubend. Ahnliche Produkte

0 kSnnen hergestellt werden durch Mischen des gepulverten

Oder teilchenformigen SR-Polymeren mit einem niedrigen

Feuchtigkeitsgehalt, der vorzugsweise weniger als 2 %

betragt, mit dem Enzym oder mit einem Teil oder der gesam-

ten, in der Formulierung vorgesehenen Menge an Bentonit

5 und Aufstauben der Mischung auf die Grundkiigelchen oder

Vermischen der Mischung mit solchen Kiigelchen entweder

vor oder nach Aufbringen des nichtionogenen Tensids,

wobei das nachtragliche Aufbringen bevorzugt wird. Solche-

Anwendungen des Polymeren konnen auch getrennt von dem

20 Enzym und/oder Bentonit vorgenommen werden.

Die oben beschr iebenen er findungsgemaSen Waschmittelzusam-

mensetzungen sind ausgezeichnete Grob- oder Vollwaschmittel

,

die insbesondere vorteilhaft zum Waschen von Haushalts-

25 wasche in automatischen Waschmaschinen eingesetzt werden

konnen. Wenn diese Waschmittelzusammensetzungen in einer

Konzentration von etwa 0,05 bis 0,15 %, z.B. von 0,06 %, in

beispielsweise einem Topplader mit 64 Liter Fassungsvermo-

gen eingesetzt werden, dann wird beim Waschen von normalen

30 Fiillungen aus Textilien mit 100 % Polyester und solchen mit

65 % Polyester und 35 % Baumwolle ein ausgezeichnetes

Waschergebnis erhalten, wie man es bei Kenntnis der Bestand-

teile des Waschmittels erwarten wiirde, aber zusatzlich

zeigen die erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen

35 noch eine bemerkenswerte Schmutzauswaschbarkeit aus solchen
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Stoffen. Dies gilt auch beim Einsatz der erfindungsgemaBen
Waschmittelzusammensetzungen in Haushaltswaschmaschinen
Oder kommerziellen Waschmaschinen, ganz gleich, ob es sich
dabei um Waschmaschinen vom Typ der Topplader oder Front-
lader handelt oder um Waschmaschinen von europaischer
Bauart, die mit hoheren Konzentrationen arbeiten. In jedem
Falle werden zufriedenstellende Waschergebnisse erhalten,
wobei regelmafiig auch der zusatzliche Effekt einer bemer-
kenswerten Schmutzauswaschbarkeit aus solchen Stoffen
auftritt. Die er findungsgemaBen Waschmittelzusammensetzun-
gen sind auch zum Waschen von Nylonstof f en , Baumwollstof

-

fen, Stoffen aus Acetatfasern und Acetatfaser-Baumwolle-
Mischgeweben geeignet und fordern die Schmutzauswaschbar-
keit auch aus solchen Materialien, wenngleich nicht in dem
gleichen starken MaBe wie bei den Polyester fasern

.

Bei den Priifungen auf die Waschwirkung und die Schmutzaus-
waschbarkeitswirkungen der Zusammensetzungen wurde eine
Waschmaschine vom Typ Whirlpool
Suds Saver verwendet, wobei die Wassertemperatur etwa
45°C betrug und das Wasser eine Gesamtharte von etwa
200 ppm, berechnet als CaCC^, an Calcium- und Magnesium-
ionen aufwies. Die Waschdauer betrug bei alien Versuchen
etwa 15 Minuten und das Gewichtsverhaltnis von Wasche
zu Wasser betrug etwa 1:20. Die Wasche wurde jeweils
zweimal automatisch gespiilt und dann in einem automatischen
Waschetrockner getrocknet.

Das Schmutzauswaschbarkeitsvermogen ist eine wichtige
Eigenschaft der erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzun-
gen und des erfindungsgemaBen Waschverfahrens , denn es
ist seit langem bekannt, daB olige Verschmutzungen , wie
Motorole und Fette, eine bosondere Affinitat zu synthe-
tischen organi schen Polymorf asor s1 of.Ton bes i i zori und
daher oft schwierig aus di PM>n SI oi f r?n mil Hilfo hcrkornrn-
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licher Waschmittel zu entfernen sind. Das in den erfindungs-

gemaBen Waschmittelzusammensetzungen vorgesehene SR-Poly-
.

mere ist eine wesentliche Hilfe bei der Entfernung solcher

oliger Verschmutzungen oder Flecken aus der Wasche und

verbessert das Reinigungsvermogen der Produkte .
Diese

Wirkung ist besonders ersichtlich bei wiederholtem Waschen

der Wasche, gewohnlich bei bis zu Smaligem Waschen der

mit den er findungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen

(oder mit aquivalenten Waschwasserlosungen )

.

Trotz "der of fensichtlichen Ablagerungen des SR-Polyme-

ren auf den Tragergeweben erhalten solche Stoffe keinen

unerwiinschten wachsartigen Griff, verandern auch nicht

wesentlich ihr Aussehen oder ihre normalerweise erwiinschten

Eigenschaften und Blockieren oder Hemmen auch nicht den

Durchgang von Feuchtigkeit , so dafi SchweiBabsonderungen

des Tragers ungehindert verdunsten konnen . Die erfindungs-

gemaBen waschmittelzusammensetzungen liefern daher eine

Schmutzauswaschbarkeit, ohne daB damit nachteilige andere

Eigenschaften verbunden sind, und sie verbessern den

Tragekomfort der gewaschenen Kleidungsstiicke . Die fertigen

erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen weisen

eine zuf riedenstellende Stabilitat wahrend der Lagerung

bei vernunftigen Lagerzeiten auf, wenn ein wasserfreies

oder im wesentlichen wasserfreies Polymeres eingesetzt

wird, der Feucht igkeitsgehal t der restlichen Waschmittel-

zusammensetzung niedrig gehalten wird, d.h. nicht groBer

als etwa 10 % und vorzugsweise nicht groBer als 5 % ist,

und wenn das Produkt kein iiberschussiges Alkali enthalt

und Lagerungsbedingungen ohne eine iibermaBige Feuchtigkeit

eingehalten werden, so daB die Polymeren keiner unerwunsch-

ten Hydrolyse oder anderweitigen Zersetzung oder Umesterung

unterliegen, wodurch ihre Schmutzauswaschbarkeit und

weitere giinstige Eigenschaften der erfindungsgemaBen

Waschmittelzusammensetzungen nachteilig beeinfluBt werden
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konnten.' Aber selbst beim Vorliegen von hoherer Feuchtig-
keit und einem groBeren Alkaligehalt konnen geeigneten
Produkte erhalten werden, wobei es in diesem Falle wiin-
schenswert sein kann, groBere Mengen des SR-Polymeren
zu verwenden als Ausgleich fur gewisse ungiinstige Einfliisse
aufgrund von Zersetzungen bei der Lagerung unter ungiin-
stigen Bedingungen.

Zusatzlich zu den vorteilhaften Ergebnissen, die Verbrau-
cher mit den er findungsgemaBen Waschmittelzu sairraen set zungen
erzielten und die eine verbesserte Schmutzauswaschbarkeit
beim Waschen normaler Waschefiillungen mit mit Olen oder
Fetten verschmutzten Waschestiicken zeigen, wurden auch
Vergleichsversuche durchgef iihrt , bei denen mit schmutzigen
^Motorolen verunreinigte Stoffproben aus Polyester und
Polyester-Baumwoll Mischungen entweder mit einer erfin-
dungsgemaBen Waschmittelzusammensetzung oder mit einem
Waschmittel, das in seiner Zusammensetzung der erfindungsge-
maBen Waschmittelzusammensetzung entsprach mit dem Unter-
schied, daB es kein SR-Polymeres enthielt, gewaschen
wurden, wobei ebenfalls nur die mit den erfindungsgemaBen
Waschmittelzusammenset zungen gewaschenen Waschestiicke eine
verbesserte Schmutzauswaschbarkeit nach wiederholter
Anwendung der erfindungsgemaBen Waschmittelzusammensetzung
zeigten. Diese Ergebnisse werden ferner durch Priifungen der
gewaschenen Wasche mit einem ReflexionsmeBger at bestatigt,
wobei auBerdem festgestellt wurde, daB die erfindungsgema-
Ben Zusammensetzungen auch ein verbessertes Schmutztragever-
mogen aufweisen, wenn sie gegeniiber oligen und fettigen
Verschmutzungen gepriift werden.

Auch wenn die vorstehenden Formulierungen dahingehend
verandert werden, daB der Anteil des Polymeren urn +20%
oder +50% (auf 1,5, 2,4, 3,6 oder 4,5 %) geandert. wird,



3324258

- 56 -

erhalt man ahnliche Ergebnisse, wobei jedoch Zusammensetzun-

gen mit einem grofieren Anteil an Polymeren auch eine

bessere Schmutzauswaschbarkeitswirkung zeigen. Auch wenn

man in ahnlicher Weise die Anteile an Builder, nichtionoge-

nem Tensid und Bentonit, Polyacrylat und Enzymbestandteilen

andert, wobei die Rezepturen innerhalb der oben angegebenen

Bereiche eingehalten werden, dann erhalt man ebenfalls

geeignete Produkte mit verbesserter Schmutzauswaschbarkeit

,

verbessertem Schmutztragevermogen und weiteren vorteilhaf-

ten Eigenschaften

.

Verwendet man anstelle der besonders bevorzugten SR-Poly-

ester andere Polyester mit davon abweichenden Molekular-

gewichten und/oder Molverhaltnissen von Ethylenterephtha-

lat zu Polyoxyethylenterephthalat und/oder Ethylenoxid

zu Terephthalat, wie z.B. die Polyester der Alkaril Chemi-

cals inc. mit den Bezeichnungen HS-15, 2056-35, 2056-36,
.

2056-38, 2056-39 und 2056-40, die niedrigere Molekular-

gewichte und andere hydrophil -hydrophobe Verhaltnisse

aufweisen, dann sind die Schmutzauswaschbarkeitseigen-

schaften der Waschmittelzusammensetzungen in der Regel

nicht so gut wie die der erfindungsgemaB bevorzugten

Waschmittelzusammensetzungen, und auch das Schmutztragever-

mogen und die Tragekomforteigenschaften sind nicht so gut.

Das gleiche trifft gewohnlich zu fur Polyester, bei denen

das Molekulargewicht der Polyoxyethyleneinheiten kleiner

als 3000, z.B. 500 bis 700, ist, selbst wenn die Polyester

sonst das vorgeschriebene Molekulargewicht aufweisen, wobei

jedoch solche Materialmen eingesetzt werden konnen und

unter bestimmten Bedingungen und fur besondere Materialien

und Verschmutzungen auch annehmbare Schmutzauswaschbarkeits -

wirkungen ergeben, falls sie auf die Builder-Grundkiigelchen

aufgebracht werden, wie beschrieben wurde

.

Beispiele 5 bis 8

Die in den Beispielen 1 bis 4 angegebenen Zusammensetzungen



3324258
- 57 -

wurden ohne das SR-Polymere hergestellt und das Polymere
gleichzeitig mit oder nach der Zugabe der Waschmittel-
zusammensetzungen dem Waschwasser zugefugt, und zwar
entweder als eine fliissige Dispersion oder in Form feinzer-
terlter Teilchen. Dabei wurden ebenfalls die gewiinschten
Waschergebnisse und Schmutzauswaschbarkeitsresul tate
erhalten.

Bei Zusatz eines Polyethylenterephthalat-Polyoxyethylen-
terephthalat-Copolymeren mit einem durchschnittlichen
Molekulargewicht von etwa 22000, wobei der groBte Teil
des Polymeren Molekulargewichte im Bereich von 20000
bis 25000 und die Polyoxyethylenterephthalat-Komponente
darxn exn Molekulargewicht von etwa 3400 mit einem Bereich
von etwa 3000 bis 3700 oder 4000 aufwies und das Molver-
haltnis von Polyethylenterephthalateinheiten zu Polyoxy-
ethylenterephthalateinheiten in dem Polymeren etwa 3:1
und das Molverhaltnis von Ethylenoxid zu dem Phthalsaure-
anteil etwa 22:1 betrug, und der Prozentsatz eines solchen
Polymeren im Waschwasser bei etwa 0,002 % lag, wurden im
wesentlichen die gleichen guten Waschwirkungen und Schmutz-
auswaschbarkeitseigenschaften, Schmutztragevermogen und
Tragekomforteigenschaften erhalten, wobei kein Unterschied
festgestellt werden konnte, ob die Waschmittelzusammen-
setzung mit einem Gehalt des Polymeren dem Waschwasser
zugesetzt wurde oder ob die Waschmittelzusammensetzung
zuerst und danach der gewunschte Anteil des SR-Polymeren
(«--B. Alkaril QCF oder QCJ) in Form einer flussigen Disper-
sxon (mit etwa 16 % Feststoffen, in Wasser) oder in Form
von teilchenformigen, vorzugsweise feinzerteilten Feststof-
fen zugefugt wurde. Dabei wurden die gleichen Waschbedingun-
gen und Waschpriifungen angewandt wie in den Beispielen 1
bis 4, die oben beschrieben wurden.

In ahnlicher Weise wie in den Beispielen 1 bis 4 erhieit
man bei Verwendung der weniger bevorzugten SR-Polymere,



3324258

- 58 -

die in Beispiel 1 bis 4 erwahnt wurden, unter sonst ver-

gleichbaren Bedingungen weniger zufriedenstellende, aber

immer noch brauchbare Ergebnisse.

Beispiel 9

78,7 Gewichtsteile der in Beispiel 1 beschriebenen Grund-

kugelchen (ohne einen Gehalt an nichtionogenem Tensid,

Parfiim, Enzympulver oder SR-Polymerem) wurden mit 19,4

Gewichtsteilen nichtionogenem Tensid (Alfonic 1214-60C)

bei erhohter Temperatur bespriiht oder in anderer Weise

gemischt, wie in den Beispielen 1 bis 4 beschrieben.

Danach wurde das SR-Polymere in fester Form, das nicht mehr

als 2 % Feuchtigkeit und kein oberflachenaktives Disper-

sionsmittel enthielt (z.B. Alkaril QCF) , ebenfalls mit

den Grundkiigelchen gemischt, wobei eine Waschmittelzusammen-

setzung erhalten wurde, die 2,9 Gew. % des SR-Polymeren

enthielt. Saubere Stoffproben aus verschiedenem Material

wurden in einer automatischen Whirlpool -Waschmaschine

vom Topplader-Typ, die eine Waschtrommel mit einem Fassungs-

vermogen von etwa 64 Litem besaB, gewaschen. Diese Stoff-

proben wurden zusammen mit einer standardisierten Waschebe-

schickung von etwa 3 , 6 kg und 40 g der Waschmittelzusam-

mensetzung, die eine Schiittdichte von etwa 0,5 g/cm

besaB, zum Waschwasser zugefiigt, das etwa 200 ppm gemischte

Calcium- und Magnesiumcarbonate , berechnet als Calciumcar-

bonat, enthielt und dessen Temperatur etwa 49°C betrug.

Je zwei Stoffproben von 6 verschiedenen Textilstoffen

wurden eingesetzt. Die Textilien wurden gewaschen, wobei

der normale Waschgang fur Waschmaschinen unter EinschluB

des Spulens benutzt wurde, und die Stoffproben anschlieBend

getrocknet.

Nach dem Trocknen wurden die Stoffproben in ihrer Mitte

mit jeweils dem gle.ichen Volumen (etwa 3 Tropfen) eines
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gebrauchten schmutzigen Motorols angeschmutzt. Danach
wurden die Stoffproben mit der gleichen Waschmittelzusammen-
setzung erneut gewaschen. Der WeiBgrad der angeschmutzten
Flachen der Stoffproben wurde unter Verwendung eines
ReflexionsmeBgerates abgelesen. Da mit den Ablesungen
nur der WeiBgrad gemessen wird und das gebrauchte Motor-
51 schwarz war, waren die abgelesenen Werte direkt pro-
portional zu der Wirksamkeit der das Polyethylen-Polyoxy-
ethylen-Copolymere enthaltenden Waschmittelzusammensetzung
hinsichtlich ihrer Schmutzauswaschbarkeitswirkung

. Dieselbe
Prufung wurde mit Vergleichsproben durchgef iihrt , wobei die
Stoffproben zuerst in der Waschmittelzusammensetzung, die
kein Polyethylen-Polyoxyethylen-Copolymeres enthielt,
gewaschen wurden, worauf die Proben mit schmutzigem Motorol
angeschmutzt und dann erneut mit der gleichen Waschmittelzu-
sammensetzung gewaschen wurden. Zum Vergleich wurde auch
der WeiBgrad der nicht angeschmutzten Stoffproben gemessen.

Material der
Stoffproben

gemessener WeiBgrad

Versuch Vergleichsversuch nicht angeschmutzte
Stoffprobe

einflachiger
Dacronstoff 89

doppelflachiger
Dacronstoff 87

Dacron/Baum-
woll -Mischung
(65/35) ^

76

Baumwoll-
Frottierstoff
(14 % Polyester) 77

Perkal-Baumwoll-
stoff 78

Qiana-
Nylonstoff 56

37

40

60

68

76

57

89

88

88

90

90

88



..
;

:
"»••.-• 3324258

- 60 -

Wie die Daten zeigen und sehr leicht visuell nachprufbar

ist, erreicht die Olentfernung bei samtlichen Dacron-Stof f

-

proben scheinbar 100 % und ist wesentlich -besser als

die der Vergleichspriifungen fur Dacron/Baumwolle- und

Baumwolle-Frottierstoffproben. Geringe Verbesserungen

werden fiir Perkal-Baumwollstof f festgestellt , dagegen

wird fur Qiana-Nylonstof f die Entfernung der oligenVer-

schmutzung durch das vorherige Waschen dieser Stoffprobe

mit der das SR-Copolymere enthaltenden Waschmittelzusammen-

setzung nicht gefordert. Es wurde jedoch festgestellt

,

daB von einigen Nylonstoffen die Verschmutzung nach der

Behandlung mit den Waschmittelzusammensetzungen der vorher-

gehenden Beispiele viel leichter entfernt werden und

daB auch bei einigen Baumwollstof fen gleiche Ergebnisse

erzielt werden. AuBerdem lassen sich vorteilhafte Wirkungen

des Schmutztragevermogens auf den verschiedenen oben

angegebenen Stoffproben unter Verwendung eines Reflexions-

meBgerates nachprufbar nachweisen. Priifungen, bei denen der

Schmutz zum Waschwasser zugefugt wurde und die Menge des

auf den Stoffproben abgelagerten Schmutzes wahrend des

Ablassens des Waschwassers aus der Waschmaschine gemessen

wurde, ergaben ahnliche Ergebnisse.

Zusatzlich zu den beschriebenen , die Schmutzablosung

fordernden Eigenschaften und dem SchmutztragevermSgen

besitzen die gewaschenen Stoffproben als weiteren Vorteil

eine verhaltnismaBig leichte Durchlassigkeit fur Wasser-

dampf ; infolgedessen wird die Verdampfung von Wasser von

ihren Oberflachen im Unter schied zu Stoffen mit normaler-
.

weise wachsartigen Niederschlagen auf ihren Geweben, wie

quaternaren textilweichmachenden ChemikaLien und anderen

hydrophoben Substanzen, praktisch nicht behindert.

Ahnliche Ergebnisse, wie sie in diesem Beispiel dargelegt

sind, werden auch durch Verwendung der Zusammensetzungen
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der Beispiele 1 bis 8 und durch getrennte Zusatze von
Alkaril-QCF in Form fester Teilchen oder einer wassrigen
Dispersion in die Wasohmaschine erhalten. AuBerdem Konnen
die erfxndungsgemMBen Zusammensetzungen in konzentrierten
wassrigen Losungen und/oder Suspensionen , z.B. von 2
bis 30 % (oder 5 bis 10 %), dazu verwendet werden, Telle
der Kleidung, die mit oligem Material verschmutzt sein
konnen, vor dem Waschen vorzubehandeln . Eine solche Behand-
lung dient dazu, eine nachfolgende schwer zu entfernende
Verschmutzung zu verhindern, und ist daher insbesondere zur
Behandlung von z.B. Hemdkragen und -manschetten

, Arbeits-
handschuhen und -schiirzen geeignet.

Die vorstehend beschriebenen Rezepturen konnen in vielfacher
Weise verandert werden, z.B. unter Verwendung anderer
nichtionogener Tenside, anderer Builder und BuiJderkom-
binationen sowie anderer SR-Polymerer entsprechend der
vorliegenden Erfindung . Ferner konnen die Anteile der
einzelnen Komponenten innerhalb der angegebenen Bereiche
geandert werden, wobei sich vorteilhafte Wirkungen fur
die gewiinschten Typen ergeben.

Es ist iiberraschend, daB die er findungsgemaSen Waschmittel-
zusammensetzungen so wirksam und von so annehmbarer und
praktischer Stabilitat sind, da bisher davon ausgegangen
worden war, daB Builder, wie wasserlosliche Buildersalze

,

nachtexlige Wirkungen auf Polyethylenterephthalat-Polyoxy-
ethylenterephthalat-Copolymere in anderen Waschmittelzusam-
mensetzungen haben, well sie of fensichtlioh die Hydrolyse
und Zersetzung derselben begunstigen, woduroh diese Produk-
te als Mittel, die die SchmutzablSsung fordern, unbefriedi-
gend wirken. Dadurch konnen auch die Eigenschaften der
Copolymeren so geandert werden, daB sie die Textilien, aufdenen sie niedergeschlagen werden, fur den Trager unbohag-
lich machen.
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iiberraschenderweise treten solche Storungen der Builder-

salze in den er findungsgemaBen Zusammensetzungen nicht auf,

obwohl wasserlosliche Salze vorliegen konnen, vermutlich

wegen der Verwendung von nichtionogenen Tensiden und

moglicherweise auch wegen des Vorhandenseins von unlos-

lichen Buildersalzen, wie Zeolithen, und der Verwendung

von Bentonit in einigen dieser Zusammensetzungen, so dafi

die erf indungsgemaBen Waschmittelzusammensetzungen mit

einer brauchbaren Stabilitat hergestellt werden konnen.

Die guten Ergebnisse konnen auch den geringeren Mengen

an Waschmittelzusammensetzungen zugeschrieben werden, die

im Waschwasser eingesetzt werden, so daB die Builderkonzen-

trationen niedriger sind und dadurch von ihnen ausgehen-

de unerwiinschte Wirkungen vermindert werden. Die Kombina-

tion aus nicht ionischen Bestandteilen und Polymerem ist

ebenfalls wichtig

.

Obwohl die besonders bevorzugten Polymere einen hohen

Grad an Hydrophilie aufweisen, Ziehen sie zufriedenstel-

lend substantiv auf die mit ihnen gewaschenen Textilien

auf, wie z.B. auf Polyester und Polyester-Baumwoll-Mischun-

gen, und erteilen diesen Faserstoffen gute Schmutzauswasch-

barkeitseigenschaften und einen angenehmen Tragekomfort

.

Sie weisen daher eine zuf riedenstellende Ausgewogenheit

von giinstigen Eigenschaf ten auf, sind ausreichend hy-

drophob, urn an den Stoffen zu haften, auf denen sie, wie

gewiinscht, abgelagert werden sollen, und sind gleichzeitig

doch nicht iibermaBig hydrophob. Sie sind andererseits

hydrophil genug, um die Schmutzauswaschbarkeit zu fordern

und feuchtigkeirsdurchlassig zu sein, wobei sie nicht

iibermaBig loslich sind. Obwohl man erwarten konnte ,
daB

eine hohe Hydrophilie des Produktes dieses anfallig gegen-

iiber weiterer Hydrolyse und Inaktivierung in Gegenwart von

Feuchtigkeit machen konnte, ist dies bei den erfindungsgeme

Sen Waschmittelzusammensetzungen nicht der Fall. SchlieB-
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lich ergibt die Kombination von nicht ionogenera Tensid und
SR-Polymeren zusammen mit den erwahnten Bui Idem ein
Produkt, das auBerordentlich wirksam 6] age und fettige
Verschmutzungen und Flecken aus synthetischen Textilien vom
Typ der Polyester und Polyamide entfernt, wobei es sich bei
diesen Flecken urn solche handelt, die von den meisten
Fachleuten zu der Art von Flecken gerechnet werden, die
besonders schwierig aus der Wasche zu entfernen sind. Die
erfindungsgemaBen Zusammenset zungen stellen daher besonders
verbesserte Waschmittelprodukte dar, und die erf i ndungsge-
maB vorgeschlagenen Waschverfahren sind technisch fort-
schrittlich.

Beispiel 10

Die Versuche der Beispiele 1 bis 4 wurdon wiederholt
mit Waschmittelprodukten, die aus spr uhgetrocknet;en Grund-
kiigelchen durch Aufspriihen einer ein normalerweise wachs-
artiges nichtionogenes Tensid und ein SR-Polymeres enthal-
tenden Losung auf die rotierenden Oberfl achen der Kugelchen
hergestellt worden waren, wobei die aufzuspruhende Losung
20 Gewichtsteile des nichtionogenen Tensids und 3 Gewichts-
teile des Polymeren enthielt. Die dabei eingesetzte rotie-
rende Trommel war urn einen Winkel von etwa 7° geneigt
und rotierte mit etwa 4 bis 20 Umdrehungen pro Minute
(abhangig von dem Stadium des Spriihens), wobei das Rotieren
etwa-

4 bis 6 Minuten dauerte. Die aufgespruhte Losung
besaB eine Temperatur von etwa 50°C, und die rotierenden
Grundkiigelchen waren auf die gleiche Temperatur erwarmt.
Das Spriihen erfolgte durch eine Druckduse, die Tropfchen
mit einer GroBe im Bereich von 50 bis 500 urn erzeugt.
Der Spray wurde auf einen fallenden Vorhang der sich
bewegenden Grundkiigelchen gerichtet. Anstelle von Alfonic
1214-60C kann wenigstens zum Toil auch Neodol 23-6,5,
23-7, 25-7 oder manchmal auch 45-11 ninqoKoizi w.,d, n .



3324258

- 64 -

Die Losungsmenge mit einem Gehalt an nichtionogenem Tensid

und Polymerem, die aufgespruht wird, wird so gewahlt,

daB die Endprodukte 20 % nichtionogenes Tensid und 3 %

Polymeres enthalten, wie in den Rezepturen angegeben

ist

.

Das proteolytische Enzym wird in Pulverform eingesetzt,

damit es in der wiinschten Konzentration in dem Produkt

vorliegt, und Parfiim wird auf das Produkt in einer solchen

Menge aufgespruht, das es in der gewiinschten Konzentration

darin vorliegt. Die erhaltenen erfindungsgemaBen Waschmit-

telzusammensetzungen haben eine Schuttdichte , die gleich
3 ...

ist Oder bis zu etwa 0,1 g/cm hoher liegt als die]enige

der Grundkligelchen , wobei jedoch die vorstehend angegebe-

nen Bereiche eingehalten werden. Die erhaltenen Produkte

sind attraktiv und vorschr if tsmaSig im Aussehen, freiflie-

fiond und nicht staubig.

Die vorstehend beschr iebenen Waschmittelzusammensetzungen

sind ausgezeichnete Grob- oder Vollwaschmittel , die sich

insbesondere zum Waschen von Haushaltswasche in automati-

schen Waschmaschinen eignen. Wenn sie in einer Konzentra-

tion von etwa 0,05 bis 0,15 %, z.B. von 0,06 %, in einer

von oben zu bedienenden Waschmaschine (Topplader) mit

einem Fassungsvermogen von etwa 64 Litem eingesetzt

werden, erhalt man beim Waschen einer normalen Waschefiil-

lung von Textilien aus 100 % Polyester und 65 % Polyester/

35 % Baumwolle ein ausge zeichnetes Waschergebnis . Die

erf indungsgemaBen Zusammensetzungen lassen sich sowohl

in Haushal t swaschmasch i nen als auch in kommer ziellen

Waschmaschinen vorteilhaft einsetzen, ganz gleich, ob

es sich dabei urn Waschmaschinen vom Typ der Topp-Lader

oder Front lader oder urn europaische Waschmaschinen handelt,

die mit hoheren Kon/,entrationen arbeiten: in jedem Falle
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arbeiten diese Zusammensetzungen zufriedenstellend, und
die Polymeren zeigen nach der Lagerung verbesserte Wirkun-
gen in bezug auf die Schmutzauswaschbarkeit

, verglichen
mit dera Polymeren in "ungeschiitzten" Zusammenset zungen

,

in denen das Polymere leichter der Hydrolyse oder einem
anderen Abbau ausgesetzt ist.

Auch in diesem Falle konnen die besonders bevorzugten
SR-Polyester durch andere, ahnlich aufgebaute Polyester
ersetzt werden, die ein anderes Molekul argewicht und/oder
andere Molverhaltnisse von Ethylenterephtha 1 at zu Polyoxy-
ethylenterephthalat und/oder von Ethylenoxid zu dem Tere-
phthalatanteil haben, wie z.B. die von Alkaril Chemicals
Inc. im Handel befindlichen Produkte HS-15, 2056-35,
2056-36, 2056-38, 2056-39 und 2056-40, die ein niedrigeres
Molekulargewicht haben und sich im hydrophi 1 -hydrophoben
Verhaltnis unterscheiden . Auch in diesen Fallen werden
akzeptable Losungen des Polymeren in dem Waschmittel
erhalten, aber die Schmutzauswaschbarkei tsei gonscha f t en
dieser Waschmittelzusammenset zungen sowie deren Schmutztra-
gevermogen und die Tragekomfort-Eigenschaf ten sind nicht
so gut. Dies gilt auch normalerwei se fur Polyester, in
denen das Molekulargewicht der Polyoxyethylen-Einhei ten
kleiner als 3000, z.B. 500 bis 700, ist: aber auch solche
Materialien konnen eingesetzt werden und unter bestimmten
Bedingungen und fur bestimmte Stoffe und Verschmutzungs-
arten eine annehmbare, die Schmutzablosung fordernde
Wirkung zeigen.

Anderungen hinsichtlich des nichtionogenem Tensids oder
anderer, vorstehend erwahnter Bestandteile schrinen keine
nachteiligen Einfliisse auf die schmut zablSsonden Eiqenschaf-
Ion des Produklos zu haben. Die ho r i rh I c- 1 ,.„ ,,„,,.„ Kt >jchri i

:; ~

se werden auch erhalten, wc-nn die Mcn-j, n.m I «• , I
, . ,],... i-oly^c-
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ren in dem Spray und in dem Endprodukt geandert werden, wie

in den Beispielen 1 bis 4.

Beispiel 11

78,7 Gewichtsteile der in Beispiel 1 beschriebenen Grund-

kiigelchen (ohne einen Gehalt an nichtionogenem Tensid

Parfiim, Enzympulver und SR-Polymerem) wurden bei einer

Ternperatur von etwa 50°C mit einer ebenfalls auf 50 C

erwarmten Losung aus 19,4 Gewichtsteilen eines nichtionoge-

nem Tonsids (Alfonic 1240-60C) und 2,9 Gewichtsteilen

des SR-Polyrneren in fester Form ohne einen Gehalt an

oberf lachenaktivem Di spers i onsmittel und mit nicht mehr

als 2 Gew.% Fouchtigkeit (z.B. Alkaril QCF) mit Hilfe

einer St andardspr uhvorr i chtung bespriiht (oder in anderer

Weise yomischt). Das Bespriihen erfolgte in kontinuierlicher

Weise auf die sich bewegenden Oberflachen der Kugelchen

in der geneigten Rotat ionst rommel . Die erhaltenen Produkte

wurden, wie in Beispiel 9 beschrieben, gepriift. Die Ergeb-

nisse waren auch nach Lagerung der Produkte zufriedenstel-

lend

.


